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Seit 2010 

Einfach eine schöne, erfüllende Aufgabe jeden Mittwoch von 14.00 – 15.00 Uhr.  

Ich habe falsch herum angefangen. 

Er verlässt kommentarlos die Bibliothek. 

Was heißt „listig“?  

Was bedeutet „geprellt“? 

Berichte und  
Beobachtungen, 

Nachdenkliches und  
Amüsantes  

aus den Mentorstunden   

Und eine Pause ohne Fußball, das geht gar nicht! 

A. hatte keine Ahnung, 
was der Kölner Dom ist. 

Aber ich sehe es nicht als meine Aufgabe, 
für bessere Schulnoten zu sorgen. 
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In eigener Sache!                                       
Ist eine 1:1-Betreuung Luxus? 
 

Mit Blick auf den großen Bedarf an Lesementorinnen und Lesementoren, die personenintensive Betreu-
ung der Kinder und Jugendlichen und die aktuelle Flüchtlingssituation werden wir häufig gefragt, ob das 
Konzept der 1:1-Betreuung von LESEMENTOR Köln noch angemessen ist. 
Unsere eindeutige Antwort lautet: Ja, das ist es!  
 
Gerade die Konzentration der Aufmerksamkeit unserer LesementorInnen auf nur ein Kind macht die Ar-
beit so wertvoll. In der individuellen Betreuung kann das Kind eine Form der Unterstützung, des Vertrau-
ens und der Wertschätzung finden, wie es in einer Gruppe kaum möglich ist. Es erfährt eine ganz persönli-
che Zuwendung und damit eine Unterstützung, die ihm helfen kann, Schwierigkeiten mit mehr Zutrauen 
zu sich selbst anzugehen.  
 

Eine Lesementorin oder ein Lesementor trifft sich einmal in der Woche mit einem Kind eine Stunde zum 
gemeinsamen Lesen in der Schule. LESEMENTOR Köln ist keine Nachhilfe oder Hausaufgabenbetreuung, 
sondern es ist eine individuelle Förderung eines Kindes bzw. eines Jugendlichen, das/der sich mit der 
deutschen Sprache schwertut.  
 

Die Erfolge bestätigen die Richtigkeit des Konzepts. Lesefähigkeit und Textverständnis der Kinder und Ju-
gendlichen verbessern sich, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein werden gestärkt.   
 

Hier nur einige der vielen Zitate aus Zuschriften unserer LesementorInnen:  
„Nach relativ kurzer Zeit zeigt sich ein eigener Wunsch zum Lesen.“  
„Schnelle Fortschritte schreibe ich eindeutig der 1:1-Situation zu. So entwickelt sich schnell Vertrauen und 
Offenheit – ein dankbarer Boden zum Vermitteln des Leseverständnisses.“  „Wichtig für sie ist auch das 
ganz normale Sprechen, also wir erzählen uns oft etwas aus unserem Leben.“  
 

Diese und andere Zitate zeigen, dass das 1 :1-Prinzip richtig und wichtig ist. 
Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass nach wie vor ein großer Bedarf 
an LesementorInnen besteht.  
Werben Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für LESEMENTOR Köln! 
 

                       Ihr Lesementor-Team 

Verantwortlich: 
Angelika Blickhäuser 
Redaktionsteam/Gestaltung: 
Hans-Jürgen Fidler 
Walter Gores 
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Fotos:  Susanne Frohberg, Reinhard Großmann, Walter Gores, 
Lilo Herion, Köln Das Stadtmagazin, Stadt Köln 

Die Zeichnungen wurden uns von verschiedenen Kindern zur 
Verfügung gestellt. 

Diese Broschüre wurde von                                                    finanziert. 
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Ich bin ein absoluter Frischling unter Ihren Lesementoren, habe aber dennoch  
eine kleine Anekdote zu erzählen: 
In der dritten Stunde brachte mein Lesekind H. 
(neun Jahre) ein eigenes Buch mit und bat darum, 
darin lesen zu dürfen. Ich begrüßte das sehr und bat 
ihn, mir zuerst etwas über das bisher Gelesene zu 
erzählen und dann ab seinem Lesezeichen weiter zu 
lesen. Er erzählte kurz den Inhalt, nahm sich das 
Buch und las. Für sich. Lautlos! Ich sagte ihm, dass 
ich ja nicht gekommen sei, um ihm beim Seiten um-

blättern zuzusehen und schon hören müsse, was er 
liest, denn dafür sei ich ja da. Auch um zu hören, ob 
er alles richtig liest (was ja nicht der Fall ist). Seit-
dem verstehen wir uns prächtig und lesen aus klei-
nen Büchern, die ich mitbringe.  
Es macht uns BEIDEN Spaß! 
 
LM möchte anonym bleiben (Anm. der Redaktion) 

Liebe Leserin, lieber Leser 
Wir freuen uns, (Ihnen) eine Broschüre vorlegen zu können, die Ihnen Eindrücke aus der 
Arbeit der Lesementorinnen und Lesementoren von LESEMENTOR Köln vermittelt.  
Sie werden lesen, welche, fast ausschließlich, positiven Erfahrungen mit den unterschied-
lichsten Kindern gemacht werden  -  die Namen der Kinder wurden, soweit erforderlich, 
anonymisiert. 
Der Einsatz unserer LesementorInnen kann nicht hoch genug gewertet werden, aber . . . 
auch der finanzielle Einsatz unserer Spender ist sehr wichtig.  
Wir haben uns über alle Spenden und Preisgelder sehr gefreut. Gerne  heben wir beson-
ders die Spenden von wir helfen hervor. wir helfen unterstützt uns seit unserer Gründung. 
Auf Seite 28 finden Sie eine Übersicht aller Spender. 
 

Ihnen wünschen wir jetzt viel Vergnügen bei der Lektüre.                                              
          Ihr Lesementor-Team 

Paul (8 Jahre, 3. Klasse), mit dem ich seit Januar 
2014 in einer Grundschule in Ehrenfeld lese, ist ein 
begeisterter Fußballer. In jeder großen Pause spielt 
er mit seinen Freunden auf dem Pausenhof Fußball. 
Zumindest in fast jeder großen Pause, wenn sie 
denn auch einen Ball haben. Und da gibt es hin und 
wieder ein Problem; die Jungs aus der 4. Klasse sti-
bitzen gelegentlich den Jungs aus der 3. Klasse den 
Ball mit der Behauptung, das sei ihrer. Und eine 
Pause ohne Fußball, das geht gar nicht! Frust ist 
dann angesagt. Und den bekam ich in meiner Stun-
de mit Paul zu spüren. Er hatte zu nichts Lust, schon 
gar nicht zum Lesen. Alles war Mist, alles war Sch..... 
- die Pause, der Unterricht, das Lesen mit mir und 
dann auch noch zum großen Übel das Buch, das ich 
mitgebracht hatte. Nein, darin lesen, das war eine 
Zumutung für Paul.  

Was tun? Zum Glück hatte ich einen kleinen Softball 
dabei, den ich bei gelegentlichen "Konzentrations-
schwächen" von Paul hin und wieder aus meinem 
Rucksack hervorkrame und eine kleine Wurfpause 
einlege. Er fängt mit beiden Händen - ich nur mit 
einer Hand. Das Ergebnis ist jedes Mal: Paul ge-
winnt. Das motiviert ihn zum Weiterlesen. Und auch 
dieses Mal, angesichts der außerordentlichen Kon-
zentrationsschwäche" und "unverschuldeten" Lust-
losigkeit gelang es, Paul aus diesem tiefen Tal des 
Frustes und der "Hoffnungslosigkeit" herauszuho-
len. Natürlich musste das Ballspiel länger als ge-
wöhnlich dauern und ich außerordentlich hoch ver-
lieren. Doch danach konnte er unverkrampft lesen 
und "oh Wunder", selbst in dem zuvor als so un-
möglich bezeichneten Buch.                   

Berko Wendland schreibt: 
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Kölner Ehrenamtspreis 2015   
LESEMENTOR Köln ist Preisträger 

Am 6. September 2015 fand der 16. Kölner Ehrenamtstag statt.  
LESEMENTOR Köln gehörte in diesem Jahr zu den glücklichen Preisträgern!  
Auf diese besondere Anerkennung der Stadt Köln sind wir stolz. Ehrt der Preis doch unser  
seit 2010 bestehendes Engagement für Kölner Kinder und Jugendliche.  
Das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro ist eine willkommene materielle  
Unterstützung unserer Arbeit.  
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Wie jeden Montag bin ich auf dem 
Weg zur Schule um mit meinem Lese-
kind zu lesen. Kurz nach 13:00 Uhr 
komme ich auf den Schulhof und 
werde von Tischtennis spielenden 
Schülern empfangen: "Wir hatten die 

6. Stunde frei, der Yasin ist schon 
abgehauen!" - Ich denke, er hätte mir 
ja Bescheid sagen können - bin verär-
gert, da es nicht zum ersten Mal ist. 
Einer der Schüler bemerkt: "Sie ma-
chen das freiwillig und der haut ein-

fach ab! - Ich sag der Lehrerin Be-
scheid". Das Angebot habe ich abge-
lehnt, finde die Aussage des Schülers 
aber ganz toll. 

zugesandt von: 
Roland Lehrecke 

17.09.2015   Heute habe ich meine Tätigkeit als Le-
sementorin an einer GGS aufgenommen. Ich habe 
Daniel kennengelernt. Er ist 9 Jahre alt, sehr aufge-
schlossen und hat Spaß am Lernen. In der Schulbib-
liothek hat er mir die Bücher gezeigt, die er „schon 
alle kennt“. Ich nehme an, dass er anhand der Bil-
der die Inhalte kennt. Zuerst suchte er nach einem 
Bildband über Dinosaurier, der aber bereits ausge-
liehen war. So haben wir ein wenig gestöbert, bis 
uns Anne geht ins Regentropfenland gefiel, das er 
aber auch „schon kannte“. Wir haben die ersten 
drei Seiten abwechselnd gelesen. Daniel liest noch 
Buchstabe für Buchstabe, also mit viel Pausen. 
Nachdem er deutliche Ermüdungsanzeichen zeigte, 
habe ich vorgeschlagen, dass jeder etwas zeichnen 
sollte, weil er nach Aussage seiner Lehrerin gerne 
zeichnet. Ich habe den Anfang gemacht und ein 
Jungengesicht gezeichnet, es sollte sein Gesicht 
sein, hat er aber nicht akzeptiert, zu Recht. Dann 
hat er einen „Totenkopf“ oder „Monsterkopf“ ge-
zeichnet, recht grauslich anzusehen mit Blut in den 
Augen, an den Zähnen und im geplatzten Schädel. 
Er hat zwischendurch viel erzählt. Dabei haben wir 
die Zeit um 10 Minuten überzogen. Eine Schulstun-
de vergeht aber wirklich sehr schnell. Wir haben 
uns für den nächsten Donnerstag verabredet. Ich 

glaube, er hatte 
Spaß. 
24.09.2015   
Zweiter Tag der 

Lesebetreuung von Daniel: Er sucht sich in der Bib-
liothek ein Buch aus, das er „noch nicht kennt“: 
Aufruhr im Garten heißt es. Viele Bilder lenken von 
der etwas kleinen Schrift ab, aber wir versuchen, 
nach dem Rezept der vorigen Woche, abwechselnd 
zu lesen. Es ist schwer, weil er immer zwischen-
durch mal blättern muss, um aus den Bildern zu 
erfahren, wie es weiter geht. Die Zeichnungen zei-
gen phantasievoll einen Bauern (Petterson), der in 
seinem Garten Kartoffeln setzen will und einen Ka-
ter, der sprechen kann. Der will natürlich nicht Kar-
toffeln pflanzen, sondern Fleischklößchen, was Da-
niel als unwahrscheinlich weg tut. „Kartoffeln set-
zen“ ist ihm auch nicht geläufig und wir erarbeiten, 
was es bedeutet. Wie in der Vorwoche werden die 
letzten 10 Minuten genutzt, um zu zeichnen. Er be-
schließt, die Bauern abzuzeichnen, nachdem ich ihn 

davon abhalte sie durchzupausen. Er kann die Figu-
ren, nachdem er sie sich angesehen hat, fast haar-
genau zeichnen und meint, ich müsste aber noch 
üben! 
01.10.2015  Leider gab es heute eine Zeitverkür-
zung, weil Daniel noch fertig essen sollte. So konn-
ten wir erst um 14.30 Uhr mit unserer Lesestunde 
anfangen, nachdem uns eine Lehrerin die Biblio-
thek aufgeschlossen hat. Dafür war Daniel hoch 
motiviert. Er schnappte sich ohne lange Vorrede 
das Buch, in dem wir in der Vorwoche gelesen 
hatten, und fing genau an der richtigen Stelle an 
weiter zu lesen. Eine halbe Stunde hat er ohne zu 
murren gelesen, wurde aber zum Ende hin müde, 
d.h. es lief langsamer, bis er die Buchstaben zu 
Worten zusammengesetzt hatte. Als ich jedoch um 
15.00 Uhr Schluss machte, weil er pünktlich zur 
nächsten Stunde antreten sollte, war er mit Bedau-
ern, dass keine Zeit mehr zum Malen übrig war, 
sofort verschwunden.  
Herbstferien 5.bis 17.10.2015  
22.10.2015   Daniel hat nach den Ferien überhaupt 
keine Lust ernsthaft 
zu arbeiten. Er ham-
pelt herum und 
drückt sich ums Le-
sen, erzählt vom Phantasialand und seinen Unter-
nehmungen, bis die Zeit bis 15.00 Uhr endlich vor-
bei ist. 
29.10.2015   Daniel ist heute pünktlich. Ich habe 
ein Gedicht von Geistern und Gespenstern heraus-
gesucht, um etwas Abwechslung herein zu bringen 
und einen Bogen, auf dem Gegenstände gezeichnet 
sind und Worte an der Seite stehen, beides soll mit 
Linien verbunden werden. Das Lesen der einzelnen 
Worte macht ihm überhaupt keine Schwierigkei-
ten, im Nu hat er alles richtig verbunden und 
meint, das wäre ja viel zu leicht. Dann lese ich die 
erste Strophe des Geistergedichts, er die zweite 
und so weiter bis zum Ende. Zwischendurch muss 
er diskutieren, was Gespenster sind und die Frage, 
was die Gespenster in dem Gedicht tun, beantwor-
tet er richtig. Was er als Gespenst tun würde: Er 
würde den zu Quälenden klein schneiden und auf-
essen. Dann lesen wir noch etwas in dem bereits 
begonnenen Buch über die Hühner im Gemüse-
beet. Das klappt auch ganz gut. Zum Schluss 

Eine Schulstunde vergeht 
wirklich schnell 

Ich habe falsch herum  
angefangen 

Höhen und Tiefen in den Mentorstunden 
Aus dem Tagebuch einer Lesementorin 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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braucht er noch fünf Minuten, um Petterson zu En-
de zu zeichnen. Pünktlich um 15.00 Uhr verschwin-
det er.  
05.11.2015   Ich habe falsch herum angefangen, 
denn zuerst Spielen um vom Unterricht zu entspan-
nen, das geht gar nicht. Er wollte vor allen Dingen 
keines meiner der Lesementoren-Mappe entnom-
menen Spiele mit dem Schwerpunkt -lesen- spie-
len, er wollte selber ein Spiel malen. Dies kennt er 
von Thailand, wo er schon mehrfach mit den Eltern 
in Urlaub war. Damit verging dann zuviel Zeit, so 
dass wir nur noch eine Viertelstunde zum Lesen 
hatten, und selbst das war ihm noch zu viel. Nach 
einem Satz war Ende und kein Interesse mehr da, 
weiter zu lesen. Vorlesen ging meinerseits nicht, da 
ich nach einer OP keine Brille aufsetzen konnte. Die 
Bitte, doch meinen Lesepart zu übernehmen, war 
vergebens. Ich habe gefragt, ob wir denn die Lese-
stunde aufgeben sollten, was er mit der Alternati-
ve: dann kann ich ja Spielen, beantwortete. Fazit: 

Das nächste 
Mal wird wie-
der gelesen, 

wie wir das zu Anfang gemacht haben - ohne Par-
don. 
19.11.2015   Daniel war bereits in der Bibliothek als 
ich um 14.15 Uhr eintraf. Da er aus der OGS ausge-
schieden ist kam er bereits um 14.00 Uhr direkt 
von zu Hause.  
Auch nach zwei Wochen Pause hat sich keine Lese-
lust bei Daniel eingestellt. Er liegt bereits gemütlich 
auf einem der Sitzsäcke, hält das Buch lch erzähle 
Dir eine Geschichte vor der Nase und behauptet, 
schon lange gelesen zu haben. Da er aber das Buch 
mal kopfüber hält und erzählt, was er „liest“ oder 
es schräg hält, ist das mit dem Lesen nicht so richtig 
glaubhaft. Er war partout nicht bereit, sich mit mir 
an den Tisch zu setzen, damit wir zusammen lesen 
konnten, er musste unbedingt liegen, mal die Beine 
hoch, mal das Buch auf dem Bauch liegend, mal 
zwischendurch quatschend. Ich habe mir eine Sitz-
bank zum Sitzsack dazugestellt, damit ich sehen 
konnte, was er gerade liest. Er schafft es nicht, sich 
länger als einen Satz zu konzentrieren. Dann erzählt 
er mir wieder was er schon alles gelesen hätte. 
Wenn ich nachhake merke ich aber, dass dies nicht 
stimmt.  
Nachmittags rief seine Klassenlehrerin an, um mei-
nen Bericht zu hören. Es tat mir leid, dass ich nichts 
Gutes zu erzählen hatte.  

26.11.2015   Heute erste Lesestunde ab 12.45 Uhr. 
Daniel stand schon bereit. Er hatte gegen den gro-
ßen Hunger zwei Teilchen dabei, das zweite für 
mich, was ich ihm aber gerne überlassen habe. 
Trotz vollem Mund haben wir beide erst einmal 
beraten, wie wir die Lesestunde in Zukunft so ge-
stalten können, dass wir beide Spaß daran haben. 
Ich hatte eine „medizini“ (Kinderzeitung aus der 
Apotheke) dabei, aus der er sich erst einmal die 
Comics ausgesucht hat. Die Texte dazu hat er mir 
vorgelesen, damit ich auch begreife, was die Bild-
chen bedeuten können. Langsam sind wir von den 
Comics zu Lesespielen und Leserätseln gewandert, 
was ihm 
Spaß ge-
macht hat, 
und die er 
auch blitz-
schnell rich-
tig lösen 
konnte. Die 
Stunde war 
vergangen, 
ehe wir es 
gemerkt 
haben. Hoffentlich geht es erst einmal so weiter, 
dann hat er mehr davon, als wenn ich ihn ständig 
zum Lesen ermahne.  
03.12.2015   Heute fällt die Lesestunde wegen ei-
nes Zoobesuchs der Klasse aus.  
10.12.2016   Mit Verspätung kam Daniel um 13.00 
Uhr mit der Entschuldigung, er habe die Lesestunde 
vergessen. Er habe heute schon vier Arbeiten ge-
schrieben und sei müde. Daraufhin beschloss ich, 
die letzte halbe Stun-
de nicht ganz so kon-
sequent lesen zu 
üben. Ich fragte ihn nach dem Zoobesuch. War es 
schön? – ja. Welche Tiere hast Du gesehen? – viele. 
Das Gespräch drohte damit beendet zu sein. Ich 
schlug vor, ein Tier, das er schön fand, zu zeichnen 
und darunter zu schreiben, was es ist. War auch 
unergiebig, das Zeichnen dauerte eine Viertelstun-
de und das Tier war nicht zu erkennen, lediglich 
durch die Unterschrift zu erraten. Also wechseln 
zum Lesen. Ich hatte das Buch meines Sohnes Lisa's 
Zoogeschichten mitgebracht, weil ich dachte, dass 
das nach dem Zoobesuch interessant sei. Aber das 
Interesse war gleich Null, gelesen hat er mit Wider-
willen und Mühe einen Abschnitt. Damit war die 

Mit Widerwillen und  
Mühe einen Abschnitt 

Das Gespräch drohte damit 
beendet zu sein  

(Fortsetzung Seite  12) 
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Lesen zu zweit macht Spaß. Man kann viel dabei 
lernen und die Abenteuerlust kommt auch nicht 
zu kurz. Das Projekt „Lesementor Köln” zeigt be-
eindruckend, wie die Erfahrung der älteren Gene-
ration den Jüngsten zu Gute kommt. 
Es ist ruhig in der Schule. Doch aus einem Klassen-
raum dringen Worte auf den Flur. Langsam und 
manchmal noch etwas stockend gelesen von einer 
Kinderstimme. „Verstehst du das?“ hört man eine 
erwachsene Stimme ruhig fragen. Jeden Dienstag-
nachmittag lesen sie hier nach Schulschluss zusam-
men: Der 11-jährige Piotr und der 75-jährige Volk-
her Schmidt-Merz. Für eine Stunde tauchen sie 
dann gemeinsam ab in die Welt der Abenteuer. 
Und während die meisten Kinder bereits auf dem 
Heimweg sind, lachen sie gemeinsam über die 
Streiche der „Kurzhosen-gang“, lassen sich in die 
Welt der Märchen entführen oder verfolgen atem-
los spannende Geschichten. Seit April ist Volkher 
Schmidt-Merz der Lesementor des Jungen, der aus 
Polen stammt und manchmal noch einige Proble-
me hat, die deutsche Sprache und ihre Redewen-
dungen zu verstehen bzw. sie richtig einordnen zu 
können. Als Lesementor trifft er den Schüler regel-
mäßig einmal wöchentlich, um mit ihm gemeinsam 
zu lesen und sich anschließend mit ihm über das 
Gelesene auszutauschen, Fragen zu beantworten 
und ihm das, was er nicht verstanden hat, zu erklä-
ren.  -  Insgesamt gibt es in Köln 450 Ehrenamtli-
che, die wie Schmidt-
Merz, Kindern und Ju-
gendlichen das Lesen nä-
her bringen. Sie sind or-
ganisiert über das ehren-
amtlich ausgerichtete Pro
-jekt „Lesementor Köln”. 
Lesementoren zeigen, 
dass Bücher Spaß ma-
chen, dass es großartig 
ist, die Welt des Lesens 
kennen zu lernen. Und sie 
bieten ihren Schützlingen ein Stück Sicherheit. Die 
Sicherheit, Antworten zu bekommen, wenn sie Fra-
gen haben.   -  Volkher Schmidt-Merz und Piotr tau-
chen gemeinsam ab in die Welt der Märchen und 
Abenteuer. „Ich habe Piotr gleich am Anfang ge-
sagt, dass er es immer sagen kann, wenn er etwas 
nicht versteht“, sagt Schmidt-Merz. Und Fragen hat 
der wissbegierige Junge viele. Warum ist die Spra-

che in Grimms Märchen so anders, als die, die wir 
sprechen? Warum benutzen sie andere Worte? 
Und wie sind die Redewendungen gemeint, die 
ganz selbstverständlich genutzt werden, deren Be-
deutung Piotr aber nicht versteht?  -  „In unserer 
ersten gemeinsamen Stunde haben wir ein Mär-
chen der Gebrüder Grimm gelesen“,  erinnert sich 
Schmidt-Merz. „Der Bauer und der Teufel.“ Kein 
leichtes Unterfangen für Piotr. Was heißt „listig“? 
Was bedeutet „geprellt“? Sein Lesementor beant-
wortet ihm geduldig die Fragen. Freut sich darüber, 
dass Piotr so begeistert bei der Sache ist und dass 
er ihn unterstützen kann.   -  „Piotr möchte lesen. 
Das merkt man“, sagt Schmidt-Schmerz. Und da-
rum ruft Piotr ihn auch an, um zu fragen, ob die 
nächste Stunde auch wirklich wie geplant stattfin-
det. Er wartet dann pünktlich vor dem Klassen-
raum, um Volkher Schmidt-Merz in Empfang zu 
nehmen. Ziel von „Lesementor Köln” ist es, die Lese
- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendli-
chen zwischen 8 und 16 Jahren zu fördern. Doch 
welche Voraussetzungen muss ein Lesementor mit-
bringen? „Es sind keine besonderen Vorkenntnisse 
notwendig. Man muss regelmäßig eine Stunde Zeit 
in der Woche – außer in den Schulferien – aufbrin-
gen, Lust am Lesen und Lust an der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen haben“, erklärt Walter 
Gores, ehrenamtlicher Koordinator von 
„Lesementor Köln”. „Was sonst wichtig ist, erfah-
ren die Lesementoren in den Einführungsveranstal-
tungen der Volkshochschule und der Arbeiterwohl-
fahrt.“ Die Stunde ist fast vorbei. Gemeinsam lesen 
sie die letzte Seite für heute. Und auch, wenn er 
früher als Kind selbst eher „Huckleberry Finn“ und 
„Tom Sawyer“ im Regal stehen hatte – mit seinem 
kleinen Leseschüler Piotr liest Volkher Schmidt-
Merz gerne auch die aktuellen Kinder- und Jugend-
bücher. Fast ein bisschen wehmütig packen dann 
der Junge und sein Lesementor ihre Sachen zusam-
men. Dass das Projekt gut tut, davon sind beide 
überzeugt. Für Piotr ist durch das Lesen einiges kla-
rer geworden. Dass der „listige“ Bauer einfach 
schlau ist, dass es nicht schlimm ist, zu fragen und 
dass nicht jede Redewendung wortwörtlich ge-
meint ist. Und dass Lesen keine lästige Pflicht ist, 
sondern viel Spaß macht. Besonders dann, wenn 
sie am nächsten Dienstag nach Schulschluss wieder 
gemeinsam abtauchen in die Welt der Märchen 
und Abenteuer.                     dl    

Lesen verbindet Generationen 

(aus: Köln Das Stadtmagazin 4/12) 
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„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein 
Feuer, das entzündet sein will.“ Francois Rabelais 
Neugier war der Grund, zur Informationsveranstal-
tung des Lesementorenprojekts (im Februar 2010, 
d. Red.) zu gehen. Auf der Veranstaltung selbst 
konnten wir uns sofort vorstellen, daran teilzuneh-
men. Uns fielen direkt einige Kinder ein, die davon 
profitieren könnten. Und gleich zu Beginn hatten 
wir bis zu acht LesementorIn-
nen an unserer Schule. Die 
Schule verfügt über eine kleine 
Schulbücherei, die von Mento-
ren und Kindern sehr gern ge-
nutzt wird. 
Nach anfänglichen Start-
schwierigkeiten wie der Raum-
problematik (viele Mentoren 
zur gleichen Zeit), der Kontakt-
pflege bzw. Informationsfluss 
und dem „Zusammenraufen“ 
von Lesementor und Kind, war 
schon sehr schnell eine veränderte Atmosphäre an 
der Schule zu spüren. Diese entsteht immer dann, 
wenn Schule Lebensraum wird und nicht nur Lern-
raum bleibt. Dies ist dem Engagement der Lese-
mentorInnen zu verdanken. 
Das Lesementorenprojekt stellt eine Herausforde-
rung an beide Seiten dar, verlangt es doch ein Öff-
nen für den Anderen, ein sich Kennen lernen und 
Verständnis entwickeln für die Situation des Ande-
ren. Das Lesen stand nicht so sehr im Vordergrund, 
es ging eher um die Neugier wer wohl in dieser Per-
son steckt. Was hat der Andere mir zu sagen? Wel-
che Geschichten hat er zu erzählen? Und damit 
sind nicht nur die Mentoren gemeint. Aus Gesprä-
chen ergab sich, dass auch diese von den Geschich-
ten der Kinder profitierten. „Ich lerne jedes Mal 
dazu“, sagte mir eine Mentorin im Anschluss an 

eine der Mentorenstunden. 
Die Kinder haben nicht immer gleich bleibend Lust, 
so sind Kinder nun mal, aber direkt danach haben 
immer beide – Mentor und Kind – ein Lächeln im 
Gesicht. Nicht selten habe ich es erlebt, dass das 
Kind nach einer Zeit mit dem Lesementor ein Stück-
chen gewachsen war . Aktuell wird ein Junge aus 
dem ersten Schuljahr betreut, der in seinem Leben 

schon viele Herausforde-
rungen bewältigen musste. 
Die Lesementorin musste 
gar nicht viel über das Kind 
erfahren, um zu erkennen, 
dass das Lesen nicht die 
Hauptrolle spielt. Es geht 
um Zuhören, Kennen ler-
nen, wertschätzen. Die Be-
schäftigung mit dem Medi-
um Buch erfolgt 
„nebenbei“. 
Die Mentorinnen an unse-

rer Schule sind alle sehr zuverlässig. Und diese Ver-
lässlichkeit lässt die Kinder Sicherheit spüren. Einen 
geschützten Rahmen zu erfahren, lässt sie über sich 
hinauswachsen. Die Kinder erleben, dass sie ernst 
genommen werden, dass sie wichtig sind und sie 
etwas zu sagen haben. Selbst wenn es in einem 
solch kleinen Rahmen ist, so nehmen sie viel daraus 
mit in ihren Alltag. Und die Bücher? Das Medium 
Buch wird für die Kinder für immer mit der erfahre-
nen Wertschätzung verbunden bleiben. Und damit 
bleiben auch die Kinder mit dem Buch verbunden. 
In den meisten Fällen ist das Feuer für Geschichten 
entzündet. Der erweiterte Wortschatz und die ge-
stärkte Sprachkompetenz sind ein Nebenprodukt, 
das uns als Lehrerinnen natürlich freut . 

Susanne Frohberg 

Das Lesementorenprojekt an der GGS Halfengasse 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit drei Jahren betreue ich Kinder der GGS in Lind-
weiler.  
Lindweiler ist ein sozialer Schwerpunkt im Kölner 
Norden. Durch die Probleme in den Familien der 
Kinder, bedeutet schon die konstante Betreuung 

durch einen Mann eine einschneidende Erfahrung. 
Das Alleinsein und die damit verbundene Ruhe und 
Möglichkeit der ungestörten Konzentration, wirken 
auf die Jungen wie das Leben in einer Welt ohne 
unnötige Reglementierung.  
Bei dem Ablauf der Lesestunden kommt natürlich 
das Spielen mit dem Jungen nicht zu kurz.  

Brief unseres Lesementors Dieter Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Üblicherweise läuft unsere Stunde wie folgt: 

 Am Anfang der Stunde frage ich den Schüler 
nach seinen Wünschen und lasse ihn über seine 
letzte Woche erzählen. 

 Ritual: er öffnet meinen Aktenkoffer. 
 Wir beginnen das Lesen mit der Festlegung der  
       Zeit und des Textes. 
 Nach jeder gelesenen Seite werden unklare 

Worte durch mich oder durch den Jungen selbst 
erklärt. 

Nach dem Lesen will er manchmal malen, im Vor-
dergrund stehen bei ihm die Themen Technik und 
Militär. Die Zeichnungen waren anfangs hochgra-
dig aggressiv: Panzer, Bomben u.ä., zuletzt malte er 
detailgenaue Züge und Lokomotiven u. ä.. Bei mei-
nen ersten Lesestunden behielt er eine erkennbare 
Distanz bei.  

Ich musste ihn immer im Gebäude oder auf dem 
Schulhof suchen.  
Heute erwartet er mich schon auf dem Schulhof, 
holt den Schlüssel bei der Lehrerin und darf jetzt 
aufschließen. Das bedeutet für ihn einen Aufstieg in 
der Skala der Klassenhierarchie. 
Inzwischen zeigt er eine deutlich verbesserte Mitar-
beit in der Klasse. Die Chance, dass er nach dem 
Ende des Schuljahres zur Realschule wechselt hat 
sich vergrößert. 
Die Zusammenarbeit mit der Schule ist sehr gut. Es 
ist für mich immer eine Freude einem Kind den Zu-
gang zu unserer Sprache und damit zu unserer Kul-
tur zu ermöglichen.    
 Auch im kommenden Schuljahr möchte ich die Ar-
beit fortsetzen. 
Mit den besten Grüßen                           Dieter Jahn  

Am 16.10.2010 begann für mich dieses Projekt. Der 
Konrektor der Realschule Godorf, stellte mir den 
Schüler A. der 5. Klasse vor und die Bedingungen 
wurden abgesprochen, wann und wo diese 
'Lesestunde' stattfinden sollten. 
Eine Woche drauf fand unsere 1. 'Stunde' statt, sie 
dauerte 35 Minuten und verlief ohne Zwischenfälle.  
A. war aufgeschlossen und lernwillig. Er machte 
den Eindruck, als ob er sich auf diese besondere 
Stunde freue. Außerdem war es positiv für ihn, dass 
er wegen Nichtteilnahme am Religionsunterricht 
diese Zeit noch in der normalen Unterrichtszeit ab-
leisten konnte.  Die Lesestunde fand im Bibliotheks-
raum der Schule statt: ein freundlicher und ruhiger 
Raum im Erdgeschoss, zusätzlich ausgestattet mit 
einer gemütlichen Couch. 
Gelesen haben wir, auf Anraten der Kollegin, die 
die Schülerbibliothek leitet: Fabian Lenk: Fluch über 
dem Dom (ISBN 978-3-7955-5035-9). 
Es handelt sich um eine Kriminalstory zur Zeit des 
Dombaus. Der Dombaumeister muss sich einer Int-
rige eines seiner Brüder erwehren, und seine Kinder 
helfen ihm tatkräftig  dabei. 
A. schien dieses Buch zu mögen. Er war pünktlich 
zur Stelle und las mir den Text offensichtlich gerne 
vor. 
Dabei fiel mir auf: 
1. A. hatte keine Ahnung, was der 'Kölner Dom' ist. 
Ich habe ihm versprochen, nach den Sommerferien 

einmal eine Besichtigung zu unternehmen. Zu sei-
ner Entschuldigung: A. ist Moslem.  
2. Zu meinem großen Erschrecken stellte ich fest, 
dass A. offensichtlich fast jedes 5. Wort unbekannt 
war. Er erfragte aber diese Unkenntnis nicht; ich 
merkte nur durch sein Zögern oder auch leichtes 
Stottern, dass ihm dieser oder jener Begriff  unbe-
kannt war. Nach der jeweiligen Erklärung hatte ich 
allerdings den Eindruck, dass A. die meisten Be-
griffe auch behielt, was ja wohl Sinn dieser Übung 
ist. 
Entsetzt war ich deshalb, weil ich während meiner 
aktiven Unterrichtszeit als Deutschlehrer diese 
Mängel bei meinen Schülern nicht so deutlich be-

merkt habe. Die Schüler verstecken ihre Unsicher-
heiten, sie fragen nicht nach, da sie das wohl  an-
sonsten zu oft tun müssten. Der Lehrer aber be-

Brief unseres Lesementors Horst - Dieter Laufs 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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merkt das nicht, da zu viele Schüler in der Klasse 
sitzen und ja immer irgendein Schüler auf Fragen 
antwortet. Hier müssten (Deutsch-)Lehrer deutlich 
sensibler auf derartiges Unvermögen reagieren. 
Wenn Schüler nur knapp 50% des im Unterricht 
Ablaufenden verstehen, dann darf man sich nicht 
wundern, wenn die Leistungen zurückbleiben. ln 
amerikanischen Schulen bin ich häufig dem Fach 
'English as a Second Language' /ESL begegnet. Da 
dort viele ausländische Schüler unterrichtet wer-
den, geht die Schule auf diese besondere Situation 
mit besonderen Maßnahmen ein. Die Schüler wer-
den erst einmal an die neue Sprache herangeführt. 
Solange Deutschland sich nicht als Einwande-
rungsland versteht, sind solche 'besonderen Unter-
richte' nicht zu erwarten. Wenn wir so weiterma-
chen, verlieren wir viele kluge Köpfe für unser 
Land. Allerdings haben wir deren Potential dann 
oft gar nicht erkannt. Dieser Unterricht verlangt 
eine andere Methodik und Didaktik als normaler  

Deutschunterricht; hierzu müssten Lehrer aus- 
bzw. fortgebildet werden. 
3. Erschwerend machte sich meine eigene Urlaubs-
planung bemerkbar. Da ich Urlaube bereits vor Be-
ginn dieses Projekts geplant und festgelegt hatte, 
mussten leider einige Pausen während dieser Zeit 
eingelegt werden, die den Fluss der Geschichte er-
heblich störten.  A. schien aber selbst nicht an einer 
Eigenlektüre interessiert; vielleicht ist das mit 
Punkt 2 zu begründen. 
Zusammenfassung: Ich erachte dieses Projekt für 
den einzelnen Schüler sehr wertvoll und mehr als 
begrüßenswert, vor allem, weil es ein wenig den 
Problemen, die ich unter Punkt 2 benannt habe, 
abhelfen kann und den Mangel in der deutschen 
Sprache - hoffentlich - etwas mindern hilft.  
Das Projekt sollte unbedingt fortgeführt werden. 

   
   Horst-Dieter Laufs, RR a. D. 

Lesementorinnen bei der Gestaltung eines Schulfestes aktiv     (2013) 
Lesementorinnen der Nikolaus-Grundschule in 

Köln-Zollstock 
hatten für das 
Schulfest im Juni 
ein Schattenspiel 
vorbereitet und 
aufgeführt.  
Die Figuren der 
teilnehmenden 
Tiere Maus, 

Fuchs, Schlange, Eule und natürlich der „Grüffelo“ 
wurden gebastelt und einige Proben fanden statt, 
damit alles problemlos über die Bühne gehen 
konnte. In drei Vorstellungen verzauberten wir 
Schüler, Geschwister, Eltern und einen Teil der 

Lehrerschaft mit der 
Aufführung des 
„Grüffelos". Da das 
Theaterspiel einen so 
großen Anklang fand, 
bat uns der Schullei-
ter, Herr Weber, die 
Aufführung für die 
Erst- und Zweitkläss-
ler zu wiederholen. 
Dies fand dann mit weiteren  vier Aufführungen 
statt. Mit viel Applaus und Zugabe-Rufen wurden 
wir für unseren Auftritt belohnt.               
                   Luise Großmann 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Emailverkehr zwischen einer Lese-
mentorin und dem Büro für Bür-
gerengagement oder: Alltag im Büro  
 
 

---Ursprüngliche Nachricht---         
 Gesendet: Sonntag, 9. Dezember 2012 09:27             
 Betreff: Lesementor-Probleme 
 
Liebe Frau Dinow, 
nach gut einem Jahr als Lesementorin möchte ich 
von einigen  Schwierigkeiten berichten. Sie haben 
weniger mit den Kindern als mit Lehrern und Eltern 
zu tun. Es geht dabei immer malwieder um  die Fra-
ge der Freiwilligkeit. Sowohl an einer Schule in 
Köln-R. als auch an einer Schule in Köln-Z.  habe 
ich  erlebt, dass Deutschlehrer, Tutoren und/oder 
Eltern ein Kind zu den  Lesestunden nicht nur über-
reden, sondern fast zwingen wollten  (Stichwort 
Nachhilfe). Das Ergebnis war absehbar: Mehrfach 
kam ich zum  vereinbarten Termin, und mein Lese-
patenkind hatte schon den Heimweg  angetreten o-
der war krank, ohne mir abzusagen.  Den Mentoren-
Betreuerinnen an beiden Schulen mache ich keinen 
Vorwurf;  sie haben diese Aufgabe zusätzlich zu 
ihrer ganzen anderen Arbeit übernommen und ge-
ben sich alle Mühe. 
Dass es nicht immer problematisch laufen muss, 
zeigen meine  Erfahrungen an der GGS Lustheider-
straße in Vingst. Dort ist eine sehr  kompetente Leh-
rerin für die Mentoren zuständig. Sie sorgt dafür, 
dass  Schüler ausgewählt werden, die eine Leseför-
derung nicht nur brauchen, sondern auch gerne an-
nehmen.  Allerdings handelt es sich um Ganztags-
kinder, die keine Freizeit 'opfern' müssen. 
 lch finde das Lesementor-Köln-Projekt nach wie 
vor sehr wertvoll und  habe auch nichts dagegen, 
meine Fähigkeiten als ehemalige  Deutschlehrerin 

einzubringen. Aber ich sehe es nicht als meine Auf-
gabe, für bessere Schulnoten zu sorgen, sondern ich 
möchte im Sinne  unseres Engagements die Lust am 
Lesen fördern. 
Vielen Dank, dass Sie mir 'zuhören' und vielleicht 
auch antworten. 
 
 Freundliche Grüße 
 Evamaria Berghoff 
 
Am 10.12.2012 um 11:44 schrieb Lesementor-bfb: 
Sehr geehrte Frau Berghoff, 
 
vielen Dank für Ihre Informationen zu den Schulen. 
Wir denken zurzeit sehr intensiv darüber nach, wie 
wir den Schulen vermitteln können, sich an unsere 
Leitgedanken (1:1 Prinzip, keine Nachhilfe, kein  
Förderunterrricht...) zu  halten. Ich habe Ihre Mail 
an Frau Blickhäuser und Frau Schröter weitergelei-
tet. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Walter Gores 
LESEMENTOR KöIn 
 
Gesendet: Montag, 10. Dezember 20L2 LO:32              
An: lesementor-bfb@awo-koeln.de              
Betreff: WG: Lesementor-Probleme 
 
Sehr geehrter Herr Gores, 
Montag, 10. Dezember 20L2 L2:LB 
Lesementor-bfb 
Re: AW: Lesementor-Probleme 
 
Haben Sie vielen Dank für Ihre Antwort; sie ent-
spricht genau meinem Anliegen. Ich wünsche allen 
Beteiligten Frohe Weihnachten und ein kreatives 
Jahr 2013. 
Mit freundlichen Grüßen             
Evamaria Berghoff 

Der Text in der Karte an Lesementor Peter 
Strogalski: 
Linke Seite: 
Peter: Ich finde dich cool. Ich finde dich lus-
tig. Ich finde dich sehr nett. 
Peter du bist gerecht. Peter du kannst gut 
lesen. 

Rechte Seite: 
Lieber Peter 
Die Zeit war sehr schön mit dir. Aber leider 
arbeitest du bald mit anderen Kindern. Du 
bleibst in unserem Herzen! Wir erinnern uns 
immer an dich. Wir wünschen dir noch eine 
schöne Zeit. Und wir wünschen die noch ein 
friedliches Leben 
Dein Henrik und Yves 
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Zeit abgelaufen. Die Viertelstunde wollte er nicht 
nachholen, lieber nach Hause. Somit war auch die-
ser Tag wieder ein Misserfolg.  
17.12.2015   Heute letzter Lesetag vor den Weih-
nachtsferien, die am nächsten Mittwoch beginnen. 
Daniel ist pünktlich, wir blättern in der medizini. Als 
erstes sucht er sich Comics aus, die er mir vorliest, 
dann ein paar Rate-Spielchen mit Bildern und dann 
ist das Interesse vorbei. „Ich will aber was ande-
res.“ Langes Aussuchen in all den in der Bibliothek 
zu findenden Büchern verbietet sich, die Zeit ist zu 
kurz. Aber schlau wie er ist, kommt er mit dem 
Buch, Chaos, das er zielstrebig schnappt, aufschlägt 
und darin auch gleich zu lesen beginnt. Wir sind 
mitten in der Beschreibung eines chaotischen Ta-
ges des Jungen und der Unterhaltung mit Oma und mit ei-

nem anderen Partner. Es macht ihm Spaß. So lesen 
wir ohne Unterbrechung eine halbe Stunde. Dann 
verabschiedet er sich bis nach den Ferien, denn 
morgen, am Freitag, fliegt er mit seinen Eltern nach 
Bangkok und kann schwimmen, statt lesen zu müs-
sen, während seine Mitschüler noch büffeln müs-
sen. Weihnachtsferien bis 7.1.2016  
14.01.2016   Daniel kommt von zu Hause. Wir un-
terhalten uns über die Ferien, die Daniel in Thai-

land verbracht 
hat. Er meint, er 
hätte ein Buch 

gelesen, aber so, wie er heute liest, kann ich ihm 
das nicht ganz abnehmen. Ich versuche daher, ihn 
über das Spiel Wortissimo an die Worte und an das 
Lesen zu bringen. Dies klappt zunächst ganz prima. 
Selbst schwere Worte kann er zerlegen und neue 
Worte daraus bilden. Auch das Erklären der Worte 
klappt ganz gut. Gegen Ende der Stunde kommt 
Frau K., um sich nach den Fortschritten zu erkundi-
gen und ist von dem Spiel ganz angetan. Also wer-
den wir es auch in Zukunft zu Beginn einer Stunde - 
je nach Lust- spielen. 
21.01.2016   Daniel ist krank - die Lesestunde fällt 
aus. 
28.01.2016   Das Lesen klappt leidlich. Nach Erra-
ten der ersten Karte hat er keine Lust mehr dazu. 
Er will ganz in Ruhe aus der Bibliothek etwas aussu-
chen, doch die Zeit läuft viel zu schnell. Also nehme 
ich wieder das „Chaos-Buch“ und wir lesen zwei 
Seiten. Damit ist die Zeit auch schon vorbei.  
04.02.2016   Die Schule ist wegen Karneval ge-
schlossen, Lesen fällt aus. 
11.02.2016   Karneval ist vorbei, es geht wieder los. 

Daniel ist pünktlich zur Stelle und strahlt mich an, 
so dass ich hoffe, es wird ein Tag des Einverständ-
nisses. Aber weit gefehlt. Er hat partout keine Lust, 
nicht auf Spielkarten, nicht aufs Lesen, eigentlich 
auf gar nichts. In der mitgebrachten „medizini“ 
blättert er lustlos herum und versucht Bilderrätsel 
zu lösen, statt zu lesen. Ich bitte ihn, mir das Eine 
oder Andere vorzulesen, aber Ablenkung ist alles! 
Nachdem er den einen oder anderen Comic 
„gelesen“ hat, ist die Stunde schon wieder vorbei. 
Mal sehen, wie es weitergeht, wenn keine Unter-
brechungen mehr kommen.  
18.02.2016   Heute hat Daniel wirklich fleißig gele-
sen. Aber es war ein Kampf ihn dazu zu bewegen. 
Ich hatte einen Ausdruck der Kinderzeitung des 
KStA dabei. Das Titelblatt handelte von Rittern in 
Bild und Text. Nach einem Blick darauf kam: „Ich 
will nichts über Ritter lesen, weiß ich schon alles!“ 
Den ersten Abschnitt hat er dann doch widerstre-
bend gelesen, beim 
zweiten haben wir 
einen Machtkampf 
geführt: „Ich will nicht.“ Auch nicht, als ich ihn lieb 
darum bitte, weil ich etwas über Ritter wissen 
möchte. „Kannst du im Internet nachsehen.“ ist 
sein Kommentar. Fast fünf Minuten sehen wir uns 

an, bis ich 
nachgebe 
und er et-
was ande-
res holt um 
zu lesen. 
Ein Bild-
band über 
Wale und 
Delphine. 
Er blättert 

über die Bildseiten und erzählt dazu, was er weiß, 
und das ist erstaunlicherweise eine Menge. Ich fra-
ge, wieso er so gut Bescheid weiß: „Habe ich gele-
sen.“ Trotzdem bitte ich ihn, mir den Text der ers-
ten Seite vorzulesen, der auch richtig spannend ist. 
Das macht er dann. Aber danach ist Schluss. Er 
muss erst durchblättern und die Bilder ansehen 
und kommentieren. Die eine oder andere Bildun-
terschrift liest er auf meine Bitte. Jetzt ist aber end-
gültig Schluss und er verlässt kommentarlos die 
Bibliothek. 
25.02.2016   Ich hatte mich um fünf Minuten ver-
spätet und finde ihn in der Bibliothek im Sessel, ein 

Er verlässt kommentarlos 
die Bibliothek 

weil es mir leid tut, ihn  
aufgeben zu müssen 

(Fortsetzung von Seite 6) 
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Buch vor der Nase. „Du bist aber spät! Ich lese.“ Ich 
bitte ihn an den Tisch, so dass ich mit ins Buch 
schauen kann. Heute hat er sich ein Pflanzenbuch 
mit vielen Bildern ausgesucht und erzählt mir, was 
alles zu sehen ist. Ich bitte ihn, mir vorzulesen. 
„Hab ich schon gelesen!“ Dann blättert er in dem 
Bildband und liest die Unterschriften, auf meine 
intensive Bitte hin mit viel Widerwillen auch die 
Kurzinfo zur Pflanze. Nach jedem Punkt 
macht er eine lange Pause und meint, 
er müsste sich nach jedem Punkt ausru-
hen. Wenn ich ihn bitte, weiter zu lesen, 
rutscht er unter den Tisch, um sein Spielzeug, einen 
winzigen Magneten, zu suchen, mit dem er dann 
auftaucht und zum nächsten Bild blättert. Über 
Kakteen kann er lange Vorträge halten, und als ich 
frage, woher er das alles weiß, meint er: „Habe ich 
gesehen, im Fernsehen.“ Oder er sagt, er hätte die 
Pflanzen bei der Urlaubsreise in Indien oder in 
Thailand gesehen.  
Erzählen kann er sehr gut, er scheint ein unheim-
lich gutes Gedächtnis zu haben und kann wiederge-
ben, was er ein-
mal gesehen 
(nicht gelesen) 
hat. Nachdem 
wir die verspäte-
ten Minuten an-
gehängt haben, 
meint er, es wä-
re genug und 
verschwindet. 
Ich verlasse dann 
auch - entnervt - 
die Bibliothek. 
Der Kampf mit dem rechthaberischen und unwilli-
gen Widerspruchsgeist ist Schwerstarbeit, nach der 
ich auch etwas Erholung bei einer Tasse Kaffee su-
che. 
03.03.2016   Daniel kommt erst um 13.10 Uhr, ist 
vollkommen aufgelöst und meint, jetzt bekäme er 
Ärger. Er hätte die Lesestunde vergessen und sich 
ein „Kratzeis“ gekauft. Dafür hätte Frau K. mit ihm 
geschimpft und seine Mutter angerufen. Er weinte 
heftig. Ich habe daraufhin die Mutter angerufen 
und auf AB gemeldet, dass er zur Lesestunde einge-
troffen sei. Das hat ihn etwas beruhigt. Ich hatte 
eine Seite der KStA-Kinderzeitung dabei, in der 
zwei Mädchen berichteten, dass sie heute am 29.2. 
ihren 3. Geburtstag feiern, aber schon zwölf Jahre 

alt sind. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, was ein 
Schaltjahr ist und warum. Er wusste gut Bescheid 
und hat es mir willig erklärt. Dann hat er genauso 
willig einen Artikel aus der Zeitung gelesen und bis 
13.40 Uhr ausgehalten. Die verlorene Zeit war so-
mit bestens wieder aufgeholt.  
10.03.2016   Strahlend kommt Daniel heute zur Le-
sestunde, in der Hand ein „Geschenk“ und einen 

Brief seiner Mutter (gerichtet an 
Frau K., weitergeleitet an mich), in 
dem sie schreibt, dass R. doch ei-
gentlich gerne zum Lesestünd-

chen komme, es trotzdem vorige Woche vergessen 
habe. „Sie brauchen sich nicht weiter über ihn zu 
ärgern, da er nach den Osterferien aufhört.“ Ich 
bekomme einen Schrecken, weil es mir leid tut, ihn 
aufgeben zu müssen, auch wenn wir manchmal 
nicht einer Meinung waren. Ich sage ihm, dass ich 
weiter mit ihm arbeiten würde, wenn er mitma-
chen wolle. Darauf Daniel.: „Das ist deine Entschei-
dung, ich komme gerne wieder“. Er sagt mir stolz , 
dass er heute eine „Eins“ in Mathe bekommen hat. 
Wir beschließen also, Frau K. mit einer guten Note 
im Lesen zu überraschen. Deshalb werden wir wei-
ter arbeiten. Damit ist er einverstanden, meint je-
doch, er werde es nicht schaffen von einer vier auf 
eine eins zu kommen. Aber wir üben fleißig. Er liest 
mir ohne Murren vor, wie Igel leben, was sie fres-
sen usw.. Zwischendurch reden wir über Igel, und 
er kann mir erzählen, was er alles weiß, ohne es 
gerade zu lesen - und er weiß viel. Das erstaunt 
mich immer wieder. Schnell ist die Stunde vergan-
gen und bevor wir uns verabschieden genießen wir 
gemeinsam einen von ihm geschenkten Muffin.  
Da seine Mutter meinte, er hätte mir gegenüber 
nicht genügend Respekt gezeigt, weil er sich nicht 
mit Handschlag verabschiedet, sage ich, dass ich 
auch mit einem freundlichen „Tschüss“ zufrieden 
bin. Als ich auf dem Rückweg durch die Schulstraße 
gehe, kommt er mit Ranzen und winterlicher Be-
kleidung hinter mir her und wundert sich, dass ich 
ihn unter Mütze und Schal nicht sofort erkenne. 
Wir wandern das Stück gemeinsamen Weges mit 
fröhlichem Plaudern und verabschieden uns bis 
nach den Osterferien mit „Handschlag“.  
07.04.2016   Aus den Osterferien in Belgien zurück 
lasse ich mir erst einmal erzählen, was er so alles 
erlebt hat. Außer Pad und Computerspielen ist 
nicht viel zu erzählen. Aber er beginnt zufrieden in 
der mitgebrachten Stadtanzeiger-Kinderseite zu 

  Nackte Frauen dürfe er 
nicht anschauen 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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blättern und liest mir vor, was ihn gerade interes-
siert. Er hat das „Flüssiglesen“ fast wieder verlernt 
und muss sich Buchstabe für Buchstabe durch den 
Text kämpfen. Zwischendurch frage ich ihn nach 
dem Verständnis bei falsch gelesenen Worten, die 
er dann nach etwas Nachdenken richtig wiederholt. 
Auf dieser Ebene können wir ganz gut miteinander 
arbeiten. Stolz zeigt er mir am Ende der Stunde, 
dass Frau K. ihm heute ein „Smartie“ verliehen hat. 
Er erklärt mir die Bedeutung: wenn das Smartie 
lacht, dann war er am Tag gut, sonst macht Smartie 
ein böses Gesicht. Und heute hat es gelacht.    
14.04.2016   Wir treffen uns heute wieder auf der 
vorher erarbeiteten „Ebene“. Ich lasse ihn erzäh-
len, was er in der Woche gemacht hat. Das gibt ihm 
soviel Kraft, dass er sofort nach der medizini greift 
und von sich aus verschiedene kurze Abschnitte 
vorliest. Heute geht es schon wieder besser! Ich 
sage ihm, dass das Lesen immer besser klappt, je 
mehr er übt. Trotzdem findet er „Lesenlernen“ 
langweilig. Das Spiel mit Pad und Computer gefällt 
ihm besser. Immer wieder erstaunt mich, was er 
scheinbar alles weiß und erzählt, obwohl er sich 
das gar nicht angelesen haben kann, da er nur leise 
die Bilder vor sich hin „liest“. Er hat ein brillantes 
Gedächtnis: einmal gelesen/gehört reicht! Nett war 
die letzte Seite, auf der Bauwerke und Kunstwerke 
abgebildet waren mit darunter gedruckten Fragen, 
die er mir gar nicht vorliest, mir trotzdem erzählt, 
welches Bauwerk wo, wann und warum errichtet 
wurde. So kam er auch an die „Kleine Meerjung-
frau“ von Kopenhagen, guckt und sagt man hätte 
ihr einen Bikini anziehen sollen, nackte Frauen dür-
fe er nicht anschauen. Meine Frage, ob denn Babys 
den Kopf wegdrehen oder die Augen schließen 
müssten, wenn sie aus der Mutterbrust trinken, 
amüsiert ihn köstlich. 
21.04.2016   Wir treffen uns pünktlich vor der Loge 
der Hausmeisterin, bei der ich mich immer an- und 
abmelde. Freudestrahlend kommt er auf mich zu-
gesegelt und begrüßt mich lachend. Gemeinsam 
gehen wir zur Bibliothek, und trotz des Lärms im 
Haus erzählt und erzählt er, was er alles getan hat 
und tun wird.  

„Er kommt gern“ denke ich. Wir haben ein recht 
gutes Verhältnis zueinander, nachdem ich die Zei-
tungsausrisse aus der Kinderzeitung mitbringe, wir 
gemeinsam lesen und dann über den Artikel spre-
chen. Dann kommt auch meistens das Interesse am 
nächsten Artikel. Am liebsten sind ihm Rätsel, die 
er mit großer Geschwindigkeit zu lösen vermag. 
Schnell sind die 45 Minuten vergangen und von 
„keine Lust“ ist nur noch selten die Rede. Beim 
Auseinandergehen treffe ich auf Frau K., der ich 
einen kurzen Bericht gebe. Sie freut sich, dass es 
sich in diese Richtung gewandelt hat. 
28.04.2016   Auch heute kommt Daniel fröhlich zur 
Tür herein, als ich schon ein wenig in meinem 
Workbook vom „Urban Sketching-Kurs“ schmöke-
re. Er will mehr darüber wissen, und ich erkläre 
ihm, was ich in dem Kurs lerne. Er hört mit Interes-
se zu, meint aber, dafür brauche er keinen Kurs, 
das könne er allein. Dann zeigt er mir, dass er in 
der „Stillen Stunde“ seine Hausaufgaben schon ge-
macht, nämlich Wortpaare mit Doppelbuchstaben, 
wie zwei r, zwei l, zwei g etc. zugeordnet hat. Wie 
von selbst fängt er an, aus den Wortpaaren Reime 
zu bilden und nach und nach haben wir plötzlich 
ein sechszeiliges Gedicht:  
Ich sitz auf meiner Karre und spiel auf der Gitarre. 
Die Leute alle starren: „wo sind denn nun die Bar-
ren?“ 
Da kommen feine Herren, die wollen die Straße 
sperren. 
Er schreibt die Reime auf, und mit Korrekturen ste-
hen die Worte auch richtig da. Die Zeit ist im Fluge 
vergangen, und als ich ihn darauf aufmerksam ma-
che, geht er fröhlich nach Hause, um dem Papa ein 
Mathe-Kunststück vorzuführen.  
Das Gedicht ist vergessen! 
P.S.:  
D. und ich genießen weiterhin die gemeinsamen 
Lesestunden. Vor den Sommerferien sagte er: “Ich 
freue mich auf das nächste Mal und ich möchte 
nicht, dass du aufhörst.“ Was will ich mehr. 
       
 

 

Eine Lesementorin schrieb uns, dass sie ein thailändisches Mädchen betreute und bereits vor der  
ersten Stunde ein Briefchen mit folgendem Inhalt erhielt: 

Liebe Frau S., ich Freui misch auf dich. Deine M. 
Der Kommentar der Lesementorin: Na, wenn das kein guter Anfang ist ……!!! 
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Dieses reizende Dankeschön erreichte  
unsere Lesementorin Frau Slomka 

Dankeschön auch an SIE,  
liebes Lesementor-Team!!!  
Sehr geehrte Frau Schröter, 
. . . 
Wie ich Ihnen schon in meiner letzten Mail 
mitgeteilt habe, läuft das Lesementoren-
Projekt an unserer Schule (GGS Stenzelberg-
straße) sehr gut. Alle Beteiligten 
(Lesementoren, Schüler, Lehrer und Eltern) 
äußern sich sehr positiv. 
Mein Engagement für dieses Projekt bereitet 
mir Freude, weil ich dadurch schon viele sym-
pathische, motivierte und kompetente Men-
schen/Lesementoren kennengelernt habe. Es 
ist einfach schön, Schüler und Lesementoren 
begeistert und intensiv mit Freude lesen oder 
vorlesen zu sehen. Nach und nach entwickeln 
sich gute Beziehungen und Gespräche 
(zwischen Lesementoren und Schüler, aber 
auch zwischen Lesementor und Lehrer).  Ich 
danke Ihnen, liebes Lesementor Köln-Team, 
nochmals für Ihren tollen Einsatz für unsere 
Kinder und unsere Schule.  
Herzliche Grüße Simone Cöbler von der GGS 
Stenzelbergstraße                            19.11.2013 

Johann (Name geändert), mein zweites Lesepaten-
kind, hat ein sehr schweres Schicksal. Er war mit 
seinen Eltern aus Russland nach Deutschland ge-
kommen und sollte eigentlich wegen seiner einge-
schränkten sprachlichen Fähigkeiten auf eine För-
derschule, wogegen sich die Eltern erfolgreich ge-
wehrt hatten. Jetzt war er im dritten Schuljahr. Es 
bestand der Verdacht, dass er am Asperger-
Syndrom litt. Vor einem halben Jahr hatte sein Va-
ter einen Unfall und lag seitdem im Koma. Er würde 
wohl nicht mehr aufwachen, gepflegt wurde er von 
Johanns Mutter, angeblich war er in Johanns Zim-
mer untergebracht. 
Mir war klar, dass es nicht so einfach werden wür-
de, mit diesem Kind zu lesen. Als ich ihn zum ersten 
Mal in der Schulbibliothek traf, habe ich versucht, 
mich ganz auf seine besondere Persönlichkeit ein-
zustellen und darauf zu vertrauen, so einen Kontakt 
zu ihm herzustellen. Das Weitere würde sich dann 
zeigen. 
Von Anfang an hat Johann unsere Buchauswahl 
selbst zusammengestellt. Er war fasziniert von en-
zyklopädischen Sachbüchern für Kinder und wählte 

Themen wie: Tiere, die in der Finsternis der Tiefsee 
leben; entfernte Planeten, auf denen kein Leben 
möglich ist; die Wüste; Tiere, die Winterschlaf hal-
ten. Besonders angetan hatten es ihm die Pottwale, 
weil sie auf dem Kopf eine „Melone“ haben, eine 
Wölbung, die es ihnen erlaubt, lange unter Wasser 
zu bleiben, bevor sie wieder an die Oberfläche 
auftauchen. In diesen Büchern haben wir dann zu-
sammen gelesen und über die Bilder gesprochen. 
Einmal sagte er mir mit ernstem Blick: Mein Vater 
schläft sehr tief. Ich war sehr berührt davon, wie 
traumwandlerisch sicher er die Bücher auswählte, 
mit denen er seine Sorge um seinen Vater ausloten 
konnte und ihr Ausdruck verlieh, denn über seine 
Gefühle konnte er nicht sprechen, jedenfalls tat er 
es nie. 
Als ich ihn einmal fragte: Na, wie war für dich Sil-
vester?, kam wie aus der Pistole geschossen: Eine 
Minute, 456 Böller, 789 Kracher, 825 Raketen ... Ich 
habe ihm dann ein Autoquartett geschenkt, das 
haben wir einige Male gespielt. Die Zahlen waren 
seine Welt. Darin war er unschlagbar. 

Marion Heister 

456, 789, 825 . . .  die Zahlen waren seine Welt 
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Frau Schwarz freut sich  
über ihren Erfolg: 
M.C., ein Kind aus einer türkischstämmigen Familie, 
wollte im ersten gemeinsamen Jahr kaum lesen. Wir 
verbrachten viel Zeit mit kniffeligen Spielen und Vorle-
sen (was er sehr genoss). Zu Hause verbrachte er nach 
eigener Aussage die meiste Zeit mit Fernsehen und 
Computerspielen (und Zanken seiner großen Schwes-
ter).  Im zweiten Jahr änderte sich das. Er begeisterte 
sich plötzlich für Gregs Tagebücher (für Jungen seines 
Alters perfekt) und las dann auch selbständig zu Hau-
se. Er wünschte sich Fortsetzungsbände von seinen 
Eltern, die diesem Wunsch leider nicht nachkamen. 
Doch dank der Unterstützung durch die Schule hat er 
den Zugang zu Büchern schätzen gelernt. Ich habe 
mich sehr gefreut, dass er den Wechsel auf eine wei-
terführende Realschule in diesem Jahr geschafft hat.                                                                                                                    
      C.S. 

Liebe Frau Schröter,  
das war ja eine gelungene Veranstaltung gestern.  
Aufschlussreich, motivierend, bedeutsam. Herzlichen Dank. Zum sehr guten Schluss las ich dann in der 
Broschüre (da saß ich schon in der Bahn) dass unsere Schule  die 100.ste Schule im Stadtgebiet Köln ist, 
die Lesementor beigetreten ist, wenn das kein Zeichen ist........ 
Wir haben am 30. Mai 2015 40jähriges Schuljubiläum und haben vor, einen Stand zu Lesementor zu ma-
chen, zu informieren, zu werben aber auch Leselust zu wecken. Am 13.03. haben wir ein schulinternes 
MentorInnentreffen und wir werden dann darüber sprechen. Gäbe es Ihrerseits Ideen und Unterstützung, 
Plakate oder ähnliches? 
Herzliche Grüße  
Maria Langenberg (Sozialpädagogin Heinrich-Böll-Gesamtschule) 

Eine weitere Stimme aus der Schule 

Andere Kulturen 
1. Im Dezember traf Otto Stender - der Grün-
der von Lesementor Hannover und der Initia-
tor von Lesementor Deutschland - 80 ausländi-
sche Studentinnen und Studenten aus fünf eu-
ropäischen Ländern um über Lesementor zu 
berichten und ihnen die Lesementor- Idee nä-
her zu bringen. An den Reaktionen konnte 
man erkennen, dass die ZuhörerInnen zu-
nächst überrascht und dann von der Idee be-
geistert waren. Großes Erstaunen rief die Be-
merkung hervor, dass dieser Einsatz von den 
Ehrenamtlichen ohne Bezahlung geleistet wur-
de. „Die MentorInnen fördern die Kinder aus 
fremden Familien und nehmen dafür kein 
Geld??“ Dieser Einsatz ohne Bezahlung sorgte 
bei vielen jungen Leuten für „runde Augen“. 
Über ein Dutzend der Teilnehmer fanden am 
Ende die Mentor-Idee so gut, dass sie diese 
auch in ihre Heimatländer mitnehmen wollen. 
 
2. Artur Gogoryan (A.G.), armenischer Flücht-
linge, über Besonderheiten in Deutschland: 
(Auszug aus einem Interview: Süddeutsche Zei-
tung vom 15.04.2016, S. 22) 
…….. 
SZ: Was war anders? 
A.G.: So viele Leute helfen uns. Ich verstehe 
nicht, warum? Klar, viele sind Rentner. Aber 
die haben Enkel, ein Leben. Dass die so viel 
Zeit haben, überrascht mich. 
SZ: Vielleicht macht es ihnen Spaß? 
A.G.: Das ist keine Erklärung, Spaß können 
auch Fu0ball, Theater und Biertrinken machen. 
LM 
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Herr Schmidt-Merz schrieb uns folgende Email: 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bin im März diesen Jahres von Köln nach Berlin gezogen. Bis dahin hatte ich als Lesementor einen Ju-
gendlichen (W.W.) aus der Gesamtschule in Rodenkirchen betreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sei-
ne Fortschritte beim Lesen und beim Interpretieren bestimmter Wörter und Redewendungen festzustellen. 
Ich habe W. und auch die Klassenlehrerin wissen lassen, dass W. keinen Lesementor mehr benötigt, wo-
rüber auch er sich sehr gefreut hat.  -  Wir haben uns bei dem wöchentlichen Termin ausschließlich auf das 
Lesen konzentriert. Entweder wurde aus dem Buch gelesen, das im Unterricht durchgenommen wurde o-
der aus einem Buch, das er von zu Hause mitgebracht hat, weil es ihm besonders gefiel. Ein lustiges Bei-
spiel für so manches sprachliches Missverständnis“: Mir fällt ein, dass ich ihm bei einer unserer Lesestun-
den den Begriff "er wurde geprellt " erklären musste. Worauf er nach genauem Zuhören antwortete: „ach 
soo, er wurde verarscht..." - im Zusammenhang, auf seine Weise richtig verstanden. 
Ich finde das Ehrenamt als Lesementor eine sehr schöne Sache und hätte es auch ger-
ne weitergemacht. Leider war dies durch den Umzug nach Berlin nicht mehr möglich.  
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. 
Mit besten Grüßen     
Volkher Schmidt-Merz 

Besuch von Frau Hedwig Neven DuMont in der  
Hauptschule Nürnberger Straße im Juli 2016 

Unsere LM: 
Herr Kieback, Frau Hannemann, 
Frau Keller-Lauscher, Frau Knie 

Im Rahmen des Schwerpunktes „damit alle Kinder 
ein Zuhause finden“ unterstützt wir helfen in den 
Jahren 2016 und 2017 erneut LESEMENTOR Köln.  
Innerhalb dieses Schwerpunktes werden Fortbildun-
gen zu speziellen Themen angeboten.  
Ziel ist es, ehrenamtliche Lesementorinnen und Le-
sementoren für die Begleitung von Kindern mit 
Fluchterfahrung zu gewinnen.  
Zur Zeit sind insgesamt 64 Lesementorinnen und 
Lesementoren in diesen Vorbereitungsklassen aktiv,  
16 Ehrenamtliche konnten im Frühjahr 2017 neu 
gewonnen werden.  

Außerdem begleiten Lesementorinnen und Lese-
mentoren schon länger Kinder mit Flucht- oder Mig-
rationserfahrung in Regelklassen. Rückmeldungen 
der Schulen und die Erzählungen in dieser Broschü-
re zeigen, dass LESEMENTOR Köln viele der Flücht-
lingskinder erreicht. So leisten auch wir einen Bei-
trag zur Integration.  
Darüberhinaus steht im Büro von LESEMENTOR eine 
kleine Auswahl von zweisprachigen Büchern zur 
Ausleihe für die LesementorInnen zur Verfügung. 

A.B. 

Verlässliche Unterstützung von  
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Jasin kommt und fragt: „Der Freund meines Vaters 
hat mir ein Buch gegeben, können wir das le-
sen?" ,,Aber ja!" antworte ich und Jasmin beginnt 
zu lesen. Das Buch beschreibt an einzelnen Fallbei-
spielen die aktuelle Entwicklung eines muslimi-
schen Kindes im Vergleich zu einem christlichen 
Kind. 
Als Kleinkind fällt der türkische Junge hin und die 
Mutter springt sofort auf und hebt ihn hoch. Eine 
deutsche Mutter schaut erst, ob das Kind alleine 
zurechtkommt.  
Dem türkischen Jungen wird mit vier Jahren eine 
Hose gekauft und er sieht, wie nebenan ein deut-
sches Mädchen die einzelnen Sachen prüft und 
dann auswählt.  
Mit sechs Jahren kommen beide in die Schule und 
der kleine Türke muss erst mal eine neue Sprache 
lernen. Darauf ich: ,,Mir ist es so ähnlich gegangen, 
ich konnte kein Hochdeutsch und musste das auch 
erst lernen. Das ist zwar nicht ganz so fremd, aber 
für ein Kind auch eine große Aufgabe. Darauf Jasin: 
,,Was ist Hochdeutsch?" ,,Wir sprachen zu Hause 
nur Kölsch, das ist Dialekt. Ich nenne ein Beispiel: 
,,Loss mer jonn heißt auf Hochdeutsch: Lasst uns 
gehen."  
Eine Erklärung gibt das Buch auch: Die Eltern erzie-
hen ihre Kinder, wie sie es selbst gelernt haben. 
Aber in der Türkei erzieht ein ganzes Dorf die Kin-

der und hier sind die Eltern auf sich alleine gestellt. 
Mir wurde bewusst, wie schwierig das Erwachsen-
werden und das Finden einer eigenen ldentität für 
Kinder ist, die in zwei Kulturen aufwachsen. 
Ein weiteres Beispiel mit einem anderen Kind:  
Fisnik hat jetzt keinen Unterricht, möchte dennoch 
weiterlesen und die Lehrerin begrüßt das.  „Naja", 
sage ich, ,,das wird Dir nach zwei bis drei Mal si-
cher zu lästig werden." Aber Fisnik kommt ein gan-
zes Jahr und liest!  
In der Bibliothek sucht er sich das Buch "Was ich 
schon immer über Mädchen wissen wollte" aus.  
Nun muss ich zu meinem Wort stehen, ob mir dies 
angenehm ist oder nicht. Ich rutsche etwas unruhig 
hin und her, bis Fisnik sagt: ,,Bleiben Sie ganz cool, 
wir haben das schon im Biologieunterricht gehabt." 
Nach dem Lesen habe ich Fisnik dann noch mitge-
geben, dass er ja jetzt wüsste, was mit den Mäd-
chen vor deren Tagen los sei, wenn die mal zickig 
wären. Er sollte dann besonders höflich und zuvor-
kommend sein.  
Mich hat beeindruckt, dass ein 13jähriger Junge ein 
ganzes Jahr nach dem Unterricht freiwillig zum Le-
sen in der Schule bleibt. Hat er sonst niemanden, 
der sich um ihn kümmert? frage ich mich noch im-
mer.  

Veronika Keller-Lauscher  

Was haben die LESEMENTOR - Stunden  den Kindern gebracht? 
Nach Aussagen der Klassenlehrerinnen wurde bei einem Lesekind der Realschulbesuch möglich. Ein ande-
res Kind hat im Vorlesewettbewerb den 4. Platz belegt. Es sind aber auch bei zwei Kindern (Junge und 
Mädchen) von den Eltern die Mentorenstunden  ohne Begründung abgebrochen worden. 
 

Was hat mir die Tätigkeit als Lesementor persönlich gegeben?  

Ich hatte Gelegenheit, den Schulalltag und die doch teilweise sehr schlechten Rahmenbedingungen in ei-
ner Grundschule in Köln  kennenzulernen. Entschädigt wurde ich durch die Lesefortschritte und die per-
sönliche Entwicklung der Lesekinder.         F.G.  

Die Bilanz des Lesementors ‚der ersten Stunde‘ Friedrich Grimmelijkhuizen 
 
von 2010  bis 2012 

1 Junge mit Migrationshintergrund    
von 2012  bis 2013 

2 Mädchen mit Migrationshintergrund   

von 2013  bis 2014 

1 Junge mit Migrationshintergrund    
von 2013  bis 2014 

1 Junge mit Migrationshintergrund    

von 2014  bis 2015 

1 Junge mit Migrationshintergrund 
von 2015 bis 2017 

1 Mädchen mit Migrationshintergrund 

Lesen mit Jasin 
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Früher habe ich Märchenbücher verschlungen, 
Klassiker der Brüder Grimm, Hauff, Andersen. Lieb-
te den kleinen Nils Holgerson mit seinen Wildgän-
sen, Tiermärchen und Fabeln. Und natürlich die 
wunderbaren Geschichten 
aus 1001 Nacht.  
Seit ca. einem Jahr betreue 
ich als Lesementorin einen 
nunmehr 10jährigen Jungen – 
nennen wir ihn Alibaba. Er 
kam aus der Förderschule 
sozusagen zum Inkludieren an 
meine Betreuungsgrundschu-
le. Mit Schreiben war so gar 
nichts am Anfang unserer ge-
meinsamen Zeit, aber lesen 
konnte er wie ein Weltmeis-
ter – ohne Punkt und Komma! 
Ich war beeindruckt. Doch dann stellte sich heraus, 
was da so gelesen wurde, wollte so gar nicht bis in 
die Verstandeszonen vordringen. Sprich: Das Gele-
sene konnte inhaltlich nicht wiedergegeben werden 
oder erst mit vielen „Eselsbrücken“ von mir. Ich sah 
förmlich die Bemühungsknoten hinter seiner Stirn 
und da kam mir die Idee mit dem leuchtenden Ge-
hirn. Aus irgendeiner Gesundheitszeitung hatte ich 

die Abbildung des Gehirns mit seinen vielen kleinen 
Leuchtteilchen fotokopiert um dem einen oder an-
deren Lesekind einmal zu demonstrieren, was da 
oben so alles passiert.  

Zurück zu Alibaba. Auch er kennt die-
ses Bild und findet es ganz toll. Wir 
legen es zu Beginn unserer Stunde 
auf den Tisch. Zolle ich ihm besonde-
re Anerkennung, verweise ich auf 
„seine“ funkelnden Lämpchen. In 
einer unserer Lesestunden ging es 
auch um zusammengesetzte Haupt-
wörter. z.B. Fußballschuhe. Frage an 
Alibaba: „Nenne mir die drei Wörter, 
die sich darin verstecken.“ Er geht in 
den Denkprozess, sagt: „Warte, war-
te, ich hab es gleich .“ Er rauft sich 
mit beiden Händen die Haare, schaut 

auf unser Bild, dann mich an und sagt: „ICH MACH‘  
GRAD MEINE LAMPEN AN ! „ 
Ich glaub es kaum, wenig später höre ich : „Der Fuß, 
der Ball, die Schuhe.“ Er strahlt mich an und sagt: 
„Siehste, jetzt leuchten sie alle!!“  
Das sind die Momente, in denen es in meinem Le-
sementor-Inneren auch ganz hell leuchtet. 

 Gesine Hoffmeister 

Alibaba und das leuchtende Gehirn  

. . .   Ab letztem Oktober  
hatte ich zu "meinem" türkischen Jungen noch ei-
nen ukrainischen Jungen dazu genommen, den ich 
am gleichen Tag betreut habe. Die Jungs sind 10 bis 
11 Jahre alt und werden jetzt die Schule wech-
seln. Es war jeweils schnell ein Vertrauensverhältnis 
aufgebaut und wir hatten eine gute Zeit miteinan-

der. 
Eine kleine Anekdote: der 11-Jährige hat mich fast 
in Astronomie "unterrichtet". 
Es war unglaublich was er darüber wusste und so 
haben wir viel über das Thema gelesen. 
Ich wünsche Ihnen und dem Team weiter viel Er-
folg! 
Mit freundlichem Gruß  H.-U. C. 

Über Hannover nach Nippes 

In meiner Heimatstadt Hannover gibt es einen ein-
maligen Buchhändler namens Otto Stender. Vor 
zehn Jahren kam er auf die Idee, dass sich die Un-
lust Jugendlicher am Lesen überwinden lässt, indem 
man ihnen etwas vorliest. Aus seinen guten Erfah-
rungen erwuchsen deutschlandweit die Lese-
Mentoren. Jedoch schon vorher hatte ich Otto Sten-
der lieben und bewundern gelernt, denn meine 

Tante war Stammkundin bei ihm. Nach einer Er-
krankung fiel ihr das Laufen schwer, aber nun be-
suchte ihr Buchhändler sie regelmäßig und versorg-
te sie mit Lesefutter!  
Als dieser wunderbare Mann also im Februar 2010 
nach Köln kam, um sein schon höchst erfolgreiches 
Projekt auch hier vorzustellen, war ich natürlich da-
bei. Obwohl ich auf der ‚schääl Sick’ wohne, ent-

(Fortsetzung nächste Seite) 
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schied ich mich in einer Einführungsveranstaltung 
für die KHS Bülowstraße, weil ich Freunde, Friseur 
u.ä. in Nippes habe und diesen lebendigen Stadtteil 
sehr schätze.  
Meine Ansprechpartnerin war Frau H., in deren da-
mals 5. Klasse ich seit April 2010 fast jeden Freitag 
in den letzten beiden Stunden mit ein bis zwei Kin-
dern arbeite, die ich inzwischen natürlich 
‚Jugendliche’ nennen muss. Wir beschäftigen uns 
mit den Themen bzw. der Lektüre des Deutsch-
Unterrichts oder mit Sprachspielen, lesen die Kinder
-Seite des Kölner Stadt-Anzeigers und machen auf 
einer Eins-zu-Eins-Basis das Gleiche wie die Klasse in 
den Förderstunden.  
Das entspricht nicht völlig der Grundidee von Otto 
Stender, einem Kind nachmittags in der Schule et-
was vorzulesen, doch ließ diese sich aus verschiede-
nen Gründen nicht umsetzen. Deshalb nennen wir 
das Projekt nicht Lese-Mentoren, sondern Lese-
Paten – genau richtig für die Bedürfnisse dieser 
Klasse. Die eigentlich erwünschten Leseratten habe 
ich noch nicht herangezogen, doch finde ich es 
ebenso wichtig, mich in Ruhe einem Kind zu wid-
men. Dadurch werden kleine Schwierigkeiten über-
wunden, das Selbstvertrauen wächst – und sogar 
die Leistungen können besser werden. Spaß haben 
wir obendrein. Erst kürzlich musste ich einem türki-

schen Jungen klarmachen, was ‚Jodeln’ bedeutet – 
und das ohne Jodel-Diplom! 
Meine Freude an dieser Aufgabe hat zwei Quellen. 
Da es „Verbrecher“ immer wieder an den Tatort 
zurückzieht, fühle ich mich an einer Schule weiter-
hin sehr wohl, denn ich habe 30 Jahre lang Englisch 
unterrichtet. Wichtiger aber ist der Glücksfall, dass 
ich in einer ausgesprochen netten, gut geführten 
Klasse arbeiten darf. Meine eigenen Klassen früher 
waren in den letzten beiden Stunden vorm Wo-
chenende durchaus nicht immer so schnell zur Ruhe 
und ans Arbeiten zu bringen! 
Das hatte ich seinerzeit für die ‚Heimseite’ der KHS 
Bülowstraße geschrieben. Seit Beginn dieses Schul-
jahres arbeitet Frau H. an der KHS Großer Griechen-
markt und hat uns verbliebene drei Lesepaten mit-
genommen. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, in 
einer Inklusionsklasse (5. Schuljahr) mit Kindern 
Deutsch zu üben, die erst seit wenigen Jahren in 
Deutschland leben. Zwar höre ich noch die Worte 
von Herrn Stender, dass Lese-Mentoren keinen 
Nachhilfeunterricht geben sollen, doch ich kann nur 
wiederholen, wie notwendig diese Arbeit ist. Außer-
dem gibt es an der KHS Großer Griechenmarkt 
schon seit langem eine ‚echte’ Lese-Mentorin!                                                                                                      
                    Dagmar Eckermeier 
 

Liebe Frau Blickhäuser, 
ich möchte mich bedanken, dass ich als Lesementor (der ersten Stunde) über den Lesementor-InfoBrief 
einiges über Ihre Aktionen erfahre. Leider passt es zeitlich ja nicht immer, um an diversen Stammtischen 
ect. teilzunehmen, doch bin ich nach wie vor sehr interessiert an unserem ganzen Programm und bitte 
Sie, mich per Mail auf dem Laufenden zu halten. Danke dafür!   Ich betreue und begleite nach wie vor 
zwei Kinder im 3. und 4. Grundschuljahr. Es bereitet den Kindern und mir stets viel Freude. Für mich ist es 
eine wunderbare Erfahrung, dass ich Fähigkeiten in mir entdecke, die ich über meinen langen beruflichen 
Dienst nicht erkannte. So spornt es mich Woche für Woche erneut an, den Kindern behilflich zu sein. Und 
ihnen nicht nur Freude am Lesen zu vermitteln, sondern auch ganz alltägliche und eben nicht unwichtige 
Dinge nahe zu bringen. Nach fünf Jahren stelle ich fest, dass es leider sehr daran hapert. Bisher hatte ich 
das große Glück, ausschließlich mit lernwilligen und interessierten Schülerinnen zu lernen. So wünsche ich 
es mir weiterhin. 
Mit freundlichen Grüßen                   Jutta Basener 

Frau Jutta Basener schrieb 
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03. Februar 2010 
Auftaktveranstaltung 
in der Comedia Colo-
nia mit ca. 400 Gäs-
ten 
Anmeldungen: 
184 LesementorInnen   
42 Schulen  

22. September 2010 
Erste Informations-
veranstaltung für die 
Schulen  

04. März 2013 
Befragung der  
Ehrenamtlichen und 
Auswertung  

21. August 2012 
Preisverleihung  
Vital Pokal  

02. Juli 2013 
Aufbau eines Koordi-
nationsnetzes in  Köln
-Mülheim  

14. März 2013  
Leselust und Lese-
frust: Lesung von 
Frank Maria Reifen-
berg  

12. Juli 2013 
Benefizkonzert 
„art&weise“  

07. April 2011 
Vortrag  
Thomas Linden  

17. November 2011 
Jahrestreffen  
LESEMENTOR Köln 
Lesung:  
Hanns-Josef Ortheil  

31. Dezember 2011 
Stand: 
423 LesementorInnen 
85 Schulen  

11. Dezember 2011 
Benefiz-Konzert mit 
Because-Chor  

09. Juni 2011 
Benefizveranstaltung 
mit R.D. Precht im 
Schauspielhaus mit 
ca. 600 Zuhörerin-
nen/Zuhörern  

25. September 2012 
Pressetermin mit 
dem türkischen  
Generalkonsul  

30. August 2012 
Schulbefragung und 
Auswertung  

13. November 2012 
Jahrestreffen LESE-
MENTOR Köln 
Lesung:  
Marina Barth  

31. Dezember 2012  
Stand: 
470 LesementorInnen 
93 Schulen  

06. Februar 2014 
Jahrestreffen  
LESEMENTOR Köln 

23. September 2014 
Aufbau des Koordina-
tionsnetzes in den 
anderen Stadtbe-
zirken  

31. Dezember 2014 
Stand: 
505 LesementorInnen 
100 Schulen  

7. Januar 2014 
Konzept  
LESEMENTOR Köln 
interkulturell 

12. November 2013  
Preisverleihung  
Rheinischer  
Provinzial Preis 

Schlag 

Lichter 

Aus 

Fünf 

Jahren 

31. Dezember 2013  
Stand: 
465 LesementorInnen 
97 Schulen  

31. Dezember 2014 
Seit März 2010 wur-
den in der Verwal-
tung von  
LESEMENTOR Köln   
rd. 4.300 Arbeitsstun-
den ehrenamtlich 
geleistet. 

01. Dezember 2010 
Jahrestreffen   
LESEMENTOR KÖLN  

31. Dezember 2010 
Stand: 
360 LesementorInnen 
81 Schulen  

Auszug aus der Festschrift anlässlich 
Unseres 5-jährigen Bestehens 
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Ich war 2010 in der ersten Schulungsgruppe als Le-
sementorin in der VHS. Ende April 2010 habe ich in 
der Grundschule "Am Rosenmaar" in Köln-
Höhenhaus mit einem Schüler begonnen und arbei-
te bis heute weiterhin als Lesementorin in der Schu-
le.  
Mein erster Leseschüler war damals 8 Jahre alt und 
Schüler des ersten Schuljahrs. Paul (Name geändert) 
konnte zum damaligen Zeitpunkt weder lesen noch 
schreiben. Gemeinsam habe ich mich mit ihm auf 
den Weg gemacht, die Welt der Buchstaben zu ent-
decken und anzuwenden. Das war umso schwieriger 
als sich im Laufe der Zeit herauskristallisierte, dass 
Paul Legastheniker war. 
Durch verschiedene Hilfsmittel, wie Knetgummi zur 
Buchstabenformung, das Tier-ABC, farbige Silben-
trennung und Körperarbeit mit Bewegung sowie 
freundlicher persönlicher Zuwendung, konnte Paul 
langsam an das Lesen und Schreiben herangeführt 
und eigene Freude am Lesen und Schreiben ge-
weckt werden. Ich habe Paul bis zum Ende der 
Grundschulzeit begleitet. 
Nach Aussage seiner Lehrer hat sich im Laufe der 

Zeit sowohl sein Lern- als auch Sozialverhalten posi-
tiv verändert. Er konnte sich aus seiner Verschlos-
senheit und anfänglicher Aggressivität befreien und 
entwickelte sich zu einem ausgeglicheneren Kind, 
das Kontakte zu seinen Mitschülern suchte und zu-
nehmend fand. Auch unser Verhältnis wurde immer 
offener und freundlicher und wir hatten beiderseits 
sehr viel Freude am Lernen und unserer gemeinsa-
men Arbeit. 
Große Freude herrscht auch deshalb, weil er nach 
der Grundschule aufgrund seiner erworbenen Lese- 
und Schreibkompetenz in die Lage versetzt wurde, 
als weiterführende Schule eine Gesamtschule zu 
besuchen. 
Ich denke überaus gerne an diese gemeinsame Zeit 
zurück und glaube, das ich als eine wichtige Helferin 
zur positiven Entwicklung eines jungen Menschen 
beitragen konnte. Das erfüllt mich mit Stolz und Ge-
nugtuung. 
Mittlerweile betreue ich wiederum mit großer Freu-
de, aber auch mit großen Herausforderungen einen 
weiteren Leseschüler in der gleichen Schule.                 
      Barbara Dorn-Müller 

Durch Knetgummi zur Gesamtschule: 

Zu seiner Tätigkeit als Lesementor  sagte Max Funcke u.a.: 

Was haben die LESEMENTOR-Stunden  dem Kind 
gebracht? 
Durch die 4-jährige Begleitung vom 13. bis zum 17. 
Lebensjahr wurde die Lesefähigkeit deutlich gestei-
gert. Zuletzt konnte M. richtig gut und mit Ausdruck 
lesen. Angefangen haben wir mit dem Buchstabie-
ren von Worten und Unterteilung in Silben! Über 
das Lesen hinaus hat M. eine gewisse Beständigkeit 
erlebt und gelernt. Da kommt jemand nur für mich! 
Ein freundschaftliches Verhältnis ist gewachsen. M. 
hat gelernt, wo seine Interessen liegen und sich 
langsam geöffnet und von persönlichen Problemen 
gesprochen. Zuletzt haben wir nur noch geredet, 
sozusagen "von Mann zu Mann". 
Bei R., seinem Zwillingsbruder, war der Verlauf an-
ders. R. wollte 2 Jahre später (wohl als er die Erfol-
ge seines Bruders sah) auch unbedingt lesen lernen. 
Da er aber ein ganz anderer Typ ist (man glaubt es 
kaum, so unterschiedlich sind die beiden), ging es 
ihm nur darum, gegenüber seinem Bruder aufzuho-
len, was ihm aber nicht gelang, weil er sehr oft fehl-
te. Aber auch er hat sich mit seinen (negativen) Er-
fahrungen mir gegenüber geöffnet. 

Was hat die Tätigkeit als Lesementorin, als Lese-
mentor Ihnen persönlich gegeben? 
Ich hatte immer das Gefühl, etwas total Wichtiges 
zu tun. Die Begleitung eines jungen Menschen emp-
finde ich als sehr verantwortungsvoll. Ich fand es 
spannend, mich in die Gedankenwelt meiner Men-
tees zu versetzen. Zuhören ohne Wertung war an-
gesagt.  
Mit M. habe ich einen jungen Freund gefunden, der 
in ein paar Tagen 18 Jahre alt wird und nun zum 
Berufskolleg geht. Wir wollen uns unbedingt weiter 
treffen, und ich möchte M. auf seinem weiteren 
Weg helfend begleiten. 
R. habe ich das auch angeboten. Ich bin gespannt, 
ob er davon Gebrauch macht. Ich denke, eher nicht. 
 
Ich möchte auch die Förderschule Finkenberg lo-
ben, die sehr gute Arbeit leistet. Die Zusammenar-
beit mit dem Direktor und allen beteiligten Lehrern 
war hervorragend und hat viel Freude gemacht. Ich 
bin immer wieder mal eingeladen worden zu be-
stimmten Projekten oder Feiern. Auch bei der Ab-
schlussfeier war ich dabei.                        Max Funcke 
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Brief von Lieselotte Herion   
vom 28.6.2017 

Im Rahmen meines Lesementorings habe ich vom 
03.10.2000 bis 2004 ein junges Mädchen namens 
Fridans  einmal wöchentlich an der Ursula-Kuhr-
Schule in Köln-Heimersdorf betreut. Fridans ist dun-
kelhäutig, ihre Eltern kommen aus Togo,  sie ist in 
Deutschland geboren.  
Zu Hause - sie wohnt in Chorweiler-Nord - wird 
französisch gesprochen.  
Sie war sehr wissbegierig, die deutsche Sprache 
„richtig“ zu lernen war ihr wichtig. Fridans hatte 
sehr viel Sprachgefühl. Außerdem war sie sehr an 
der deutschen Kultur interessiert 
und fragte mich viel nach Zusammenhängen. In die 
Zeit meiner Arbeit mit Fridans fiel ich wegen einer 
großen Herz-OP aus. Sie hatte zwar eine Ersatzmen-

torin, wollte dann aber wieder zu mir zurückkom-
men, was mich sehr freute. Anbei ein Brief und ein 
Foto welche  mir Fridans ans Krankenbett geschickt 
hat. 
Irgendwann hatte sie dann keine Lust mehr und war 
mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich habe das 
Gefühl, dass ich ihr viel gegeben habe. Neulich habe 
ich sie nochmal getroffen – zufällig. Sie ist ein sehr 
hübsches Mädchen geworden, hat viele tolle realis-
tische Zukunftspläne und ich bin froh, dass sie so 
strebsam ist. Sie wird ihren Weg gehen. Schön, 
wenn ich dann ein klein wenig beitragen konnte. 
Ich glaube, dass dieses Lesementoring eine gute Sa-
che ist. Wenn man zuhause – wie bei Fridans – noch 
nicht einmal Platz hat ein Buch einzustellen oder zu 
lesen, bringt es etwas.                                            L.H. 
 

 

Liebe Frau Blickhäuser,  
 

jetzt ist das Schuljahr so gut wie zu Ende und mein Mann (Bernhard Wanik) und ich möchten das zum An-
lass nehmen, um Ihnen unsere Erfahrung als Lesementoren rückzumelden.  
 

Seit fast zweieinhalb Jahren sind wir in der Grundschule der Wilhelm-Schreiber-Straße in Bickendorf enga-
giert. Es hat bisher große Freude gemacht, unsere beiden Lesepatenkinder durch diese Zeit zu betreuen; 
wir konnten erfahren, wie wichtig eine konstante Unterstützung für „unsere“ Kinder war und freuen uns 
über deren Lernfortschritte.  
Wir möchten aber auch die besondere Qualität der Schule hervorheben. Immer wieder sind wir beein-
druckt von der offensichtlich guten Organisation der schulischen Abläufe und des Unterrichts, wodurch 
der Rahmen für ein freundliches ebenso wie lernförderndes Klima geschaffen wird. Wir werden auch wei-
terhin mit Freude an gerade dieser Schule Lesementoren sein und würden uns zusammen mit der Schule 
über weitere Lesementoren freuen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ilse Noy 

Eine Mail aus dem Juli 2017 
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       Für Förderer, die unsere Arbeit materiell unterstützen wollen 
 

Lernende Region – Netzwerk Köln e.V. 
Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE43 3705 0198 1902 4071 94      
oder 
AWO Kreisverband Köln e.V. 
Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE13 3705 0198 0001 7529 71 
    
Verwendungszweck jeweils: LESEMENTOR Köln 

Erster LESEMENTOR-Stammtisch in Köln-Mülheim 

Ende Januar 2015 fand im Gilden-Brauhaus in 
Köln-Mülheim der erste Stammtisch für Lese-
mentorinnen und Lesementoren aus dem 
Stadtbezirk Mülheim statt. Eingeladen hatten 
die fünf Koordinatorinnen und Koordinatoren 
für diesen Stadtbezirk. Der Einladung gefolgt 
sind 12 erwartungsfrohe und engagierte  Lese-
mentorinnen und Lesementoren. 
Nach der Vorstellungsrunde, in der die Erwar-
tungen an das Treffen abgefragt wurden, ging 
es sofort über in den Erfahrungsaustausch. Was 
läuft gut, was könnte noch besser sein, welche 
Erfahrungen sind gemacht worden, welche 
konkreten Fragen liegen aktuell an? Darüber 
wurde sich eingehend und lebhaft ausge-
tauscht. Diese gegenseitige Unterstützung und 
Bestärkung nahmen alle TeilnehmerInnen äu-
ßerst positiv auf. Mehrheitlich sprach man sich 

dafür aus, sich in Zukunft wenigstens 2x pro 
Jahr zu diesem Stamm- 
tisch zu treffen. Als Themenwünsche für das 
nächste Treffen wurden Lesetipps und eine 
Ideensammlung zur Werbung neuer Lesemen-
torinnen und Lesementoren genannt. Konkrete 
Verbesserungsvorschläge für die Zusammenar-
beit mit einzelnen Schulen wurden von den Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren relativ 
schnell und einvernehmlich umgesetzt. 
Zwischenzeitlich gibt es in den Stadtbezirken 
Rodenkirchen, Lindenthal, Ehrenfeld, Kalk und 
Porz weitere Koordinationsteams. Diese wer-
den im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den 
nächsten Monaten ebenfalls Stammtische auf 
Stadtbezirksebene organisieren.  

K-H Knöss 

LESEMENTOR 
Köln  

im Diagramm 
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Foto V.l.: M. Breuer, Dr. W. Tesarczyk, R.E. Gaul, M. Millowitsch, 
U. Lubek, E. Scho-Antwerpes 

„Nur wer liest,  
kann auch wirklich mitreden“ 
 
Am 12.11.2013 wurde LESEMENTOR Köln im Millo-
witsch Theater Köln mit dem „Rheinischen Provinzi-
al  Preis  - Menschen füreinander, Menschen mitei-
nander“ für das gesellschaftliche Engagement von 
470 aktiven Lesementorinnen und Lesementoren  
geehrt. 
 

 

Stellvertretend wurde der „Scheck“  unserer 
Schirmherrin Mariele Millowitsch 
überreicht. Die Schauspielerin unter-
stützt seit Beginn, im Februar 2010, 
unser Projekt. „Nur wer liest, kann 
auch mitreden“  begründet sie ihr 
Engagement. 
Mit diesem Preis ehrt die „Kultur- 
und Sozialstiftung Provinzial Rhein-
land“ Personen und Vereine, die sich 
bei der Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund oder In-
klusion von Menschen mit Behinde-
rung besonders engagieren. 
Im Rahmen der gelungenen Veranstaltung las Mari-
ele Millowitsch ein kurzes Kapitel aus dem Buch von 
Erich Kästner „Das Schwein beim Friseur“ vor. 
Denn, so führte die Schauspielerin aus, mit Erich 
Kästner bin ich zum Lesen gekommen. 
Nach der Preisverleihung hatten die Lesementoren 
und Lesementorinnen Gelegenheit, sich bei Geträn-
ken und einem kleinen Imbiss über die Veranstal-
tung und über ihre „Mentees“   auszutauschen.                                                                                        
      WG 

Herr Bögner von 
der SK Kultur 
Stiftung mode-
rierte die Veran-
staltung 

Wussten Sie schon, dass die Osterferien am 33. April enden?  

Oder wussten Sie schon, dass ein Plattenspieler ein 
DVD-Player in altmodisch ist. Oder dass Mkhitaryan 
– der Verräter – für ein Auto nach Manchester Uni-
ted gewechselt ist. Und dass die Großen manchmal 
von den Kleinen etwas lernen können. Oder dass 
Aubameyang der „geilzte“ Spieler in der Bundesliga 
ist. Das alles weiß mein Mentorkind Lukas und es ist 
unschwer zu erkennen, dass er Borussia Dortmund
(BVB)-Fan ist. Deshalb wird in den letzten 10 Minu-
ten einer Mentorenstunde immer Fußball gespielt 
(ich bin froh, dass Schulmöbel so robust sind). 
Lukas ist seit Oktober 2015 mein Mentorkind an der 
Adolf-Kolping-Schule in Porz-Wahn. Da war er 8 
Jahre. Jeden Donnerstag nach dem Mittagessen 
treffen wir uns und eigentlich sollten wir lesen. Das 
ist aber absolut nicht Lukas‘  Hobby.  
Also, wie kriege ich dieses Kind an die Buchstaben? 
Artikel aus der Zeitung über den BVB waren zu 
kompliziert. Die kunterbunte Kinderzeitung ist et-
was für kleine Kinder. Kärtchen mit „ Wer, Was, 
Wo“ rund um den Fußball kamen schon besser an. 

Dann habe ich ein Memory gebastelt mit allen Fuß-
ballern von Borussia Dortmund und Begriffe rund 
um den Fußball. Das hat Lukas mit Begeisterung 
gespielt, auch wenn er nicht wusste, wer denn der 
Spieler „Trikot“ ist. Als nächstes habe ich von der 
Homepage des BVB die Steckbriefe der Spieler aus-
gedruckt, die Lukas mir vorlas (mein Mann wunder-
te sich warum so oft die gelbe Farbpatrone leer 
war), auch das kam an. Dann habe ich ein Buch mit 
Witzen gefunden und die kurzen Witze für Lukas 
markiert und die längeren selber vorgelesen. Das 
ging ebenfalls. Im neuen Jahr hatte Lukas wohl den 
Vorsatz gehabt, mir zuliebe doch noch ein Buch zu 
lesen. Es war Greg’s Tagebuch, das er mit mir oder 
seinem Freund Arthur gelesen hat. Im Februar war 
der erste Band ausgelesen. Was habe ich mich ge-
freut, es gibt nämlich 10 Bände von diesen Tagebü-
chern. Wir haben zwar mit dem 2. Band begonnen, 
aber irgendwie war Lukas der Meinung ein Buch 
reicht für die Mentorin, also Rückschlag. Als nächs-
tes habe ich ihn regelmäßig mit 10 Fragen ‚aus der 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Mütze‘ geködert. In einer Mütze steckten Fragen, 
die wie Lose zusammengefaltet waren und die wir 
abwechselnd ziehen und beantworten mussten. 
Und dann kamen die REWE-Fußballbilder zum Sam-
meln. Damit konnte man herrlich Quartett spielen 
und musste dazu die Fragen auf der Rückseite lesen. 
Für einige andere Wort- und Buchstabenspiele 
konnte ich Lukas allenfalls 20 Minuten begeistern.  
Da Lukas musikalisch ist, habe ich einen Rap auf die 
Schule gedichtet, den er sowohl lesen wie auch sin-
gen konnte. Das hat ihm gefallen. Im neuen Jahr 
erzählte er mir stolz, dass er jetzt in der Kölsch-AG 

ist und das toll findet. Also wurde als nächstes 
„Asterix op Kölsch“ gelesen. Allerdings hatte ich hier 
den Lese-Löwenanteil. Trotzdem haben wir das gan-
ze Buch geschafft. Da Lukas mich gebeten hat, bis 
zum Ende des Schuljahres, wenn er auf die Haupt-
schule wechselt, seine Mentorin zu bleiben, sind wir 
immer noch zusammen. Inzwischen ist er 10 Jahre 
und 7 cm größer. 
Lukas kann jetzt doch noch besser lesen und ich – 
ich kann jetzt besser Fußball spielen. 

Hilde Eckertz 
 

Der Bundesverband „MENTOR - Die Leselernhelfer"  
hat dieses Portrait unserer Lesementorin Roswitha Hentrich unter dem Titel  
Wir fühlen uns zusammen richtig wohl. veröffentlicht: 

Ihr Anfang war „etwas holprig“, wie sie sagt. Als 
Roswitha Hentrich 2015 als Lesementorin an einer 
Kölner Grundschule startete, war der Posten der 
Schulleitung vorübergehend nicht besetzt und ihr 
Lesekind war immer müde. Die beiden trafen sich 
dienstags um 14 Uhr zur Lesestunde, da wollte die 
mittlerweile neunjährige Amina nicht mehr lesen, 
sondern nur noch Quatsch machen. Doch die medi-
zinische Fachangestellte ist geduldig und ausdau-
ernd, sie ließ sich bei ihrem MENTOR-Verein bera-
ten und traf sich immer wieder mit dem kleinen sy-
rischen Mädchen. Sie berichtet: „Ich habe direkt 
gemerkt, dass die Lesestunden für Amina sinnvoll 
sind. Sie brauchte aber ein bisschen Zeit um ihre 
Hemmun-
gen ablegen 
zu können. 
Nach und 
nach taute 
sie auf und 
nun konnte 
ich endlich 
ihren Spaß 
an den 
Stunden 
deutlich merken. Mit jedem Mal wurde sie mutiger 
und erzählte mir auch schon mal von zu Hause oder 
ihren Freunden.“  
Geholfen hat die Zusammenarbeit mit Aminas Klas-
senlehrerin. Sie verlegte die Lesestunde ganz un-

kompliziert auf 10 Uhr morgens, dann ist das Mäd-
chen noch fit und ausgeruht und hat nicht schon 
einen anstrengenden Schultag absolviert. „Jetzt ist 
es ein gutes Miteinander, wir fühlen uns zusammen 
richtig wohl. Wir haben uns angefreundet und sie 
vertraut mir“, das ist für die 64-jährige Mentorin 
wichtig. Sie findet die vertrauensvolle Beziehung zu 
ihrem Lesekind genauso bedeutend, wie das Lesen. 
Sie sieht, dass es für das Mädchen hilfreich ist, eine 
Vertraute zu haben, der sie alles erzählen kann und 
die sie auch unterstützt, sich in der fremden, deut-
schen Kultur zurecht zu finden.  an den Stunden 
deutlich merken. Mit jedem Mal wurde sie mutiger 
und erzählte mir auch schon mal von zu Hause oder 
ihren Freunden.“  
Geholfen hat die Zusammenarbeit mit Aminas Klas-
senlehrerin. Sie verlegte die Lesestunde ganz un-
kompliziert auf 10 Uhr morgens, dann ist das Mäd-
chen noch fit und ausgeruht und hat nicht schon 
einen anstrengenden Schultag absolviert. „Jetzt ist 
es ein gutes Miteinander, wir fühlen uns zusammen 
richtig wohl. Wir haben uns angefreundet und sie 
vertraut mir“, das ist für die 64-jährige Mentorin 
wichtig. Sie findet die vertrauensvolle Beziehung zu 
ihrem Lesekind genauso bedeutend, wie das Lesen. 
Sie sieht, dass es für das Mädchen hilfreich ist, eine 
Vertraute zu haben, der sie alles erzählen kann und 
die sie auch unterstützt, sich in der fremden, deut-
schen Kultur zurecht zu finden.   
 

(Fortsetzung von der Vorseite) 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Ehrenamtliches Engagement für Kinder  
Amina ist seit fünf Jahren in Deutschland, sie hat 
zwei ältere Brüder und eine Schwester. Ihre Mutter 
besucht Deutschkurse. Sie kann ihren Kindern die 
Sprache aber noch nicht so vermitteln, wie die es 
für eine erfolgreiche Teilnahme im Schulunterricht 
bräuchten. Diese Lücke möchte Roswitha Hentrich 
schließen. „Wir lesen oft sehr einfache Kinderbü-
cher und erarbeiten uns die Texte. Hauptsache das 
Kind hat die Bedeutung der Worte und Geschichten 
verstanden und hat dadurch ein Erfolgserlebnis.“ 
Die lesebegeisterte Kölnerin infor-
miert sich bei LESEMENTOR Köln 
über Materialien für die Lesestun-
den. Dabei hat sie auch eine eigens 
entwickelte Arbeitsmappe für das 
Lesen mit geflüchteten Kindern mit 
vielen Anregungen gefunden. Sie 
nimmt an Qualifizierungsangeboten 
und Mentoren-Stammtischen teil. 
Dadurch und durch eigene Suche 
und Einkäufe im Buchhandel, ent-
deckt sie schöne und sinnvolle Ma-
terialien und erstellt eine ganz auf 
Amina abgestimmte Förderung. Die 
Zeit dafür kann sie einräumen, weil 
sie an der Deutschen Sporthoch-
schule in Teilzeit beschäftigt ist. Aber auch vorher, 
als sie noch voll berufstätig war, hat sie sich ehren-
amtlich engagiert: „In meinem Leben kann man das 
gar nicht trennen. Etwas Gutes zu tun, gehört für 
mich einfach dazu. Ich bin ein sehr hilfsbereiter 
Mensch und man bekommt immer etwas zurück, 
wenn man etwas gibt.“  
Die empathische Frau hat sich für die Leseförderung 
entschieden, weil sie Positives erleben möchte und 
weil sie selbst leidenschaftlich gerne liest. Schon in 
ihrer Kindheit auf dem Land in der Eifel hat sie Bü-
cher verschlungen und berichtet: „Ich finde es im-
mer wunderbar in eine andere Welt einzutauchen 
und alles andere vergessen zu können. 2010 habe 
ich sogar eine eigene Kurzgeschichte veröffentlicht. 
Dabei ist es bisher geblieben. Aber, es macht mich 
stolz. Ich denke oft über ein zweites Buch nach. 
Ideen hätte ich, nur noch keine Zeit.“  
Individuelle Zuwendung schafft Selbstvertrauen  
Mit Amina merkt sie immer wieder: Es ist anders, 
mit einem Kind zu lesen, dass nicht aus Deutschland 
kommt. Dabei geht es nicht nur um die Bedeutung 

der Worte, sondern auch um den kulturellen Hinter-
grund der Geschichten. Die Lesestunden sind be-
stimmt durch Humor, Ruhe und Zuwendung, damit 
sich das Mädchen wohl fühlt und ohne Notendruck 
lernen kann. Neben dem Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung legt Roswitha Hentrich Wert 
drauf, dass Amina ihre Lesekompetenz und Sprache 
wirklich merklich verbessert. Auch hier tauscht sie 
sich mit der Klassenlehrerin aus. Sie  berichtet regel-
mäßig, wie positiv sich die Lesestunden auf den Un-
terricht auswirken. Amina hat deutlich an Selbstver-

trauen gewonnen, sie 
traut sich nun, sich zu 
melden und vor der 
Klasse zu lesen. Vor 
Beginn der Lesestun-
den war daran nicht zu 
denken.  
Das sind wichtige 
Grundlagen für die 
weitere Entwicklung 
der Neunjährigen. 
Denn nur wer Texte 
lesen kann und sie 
auch wirklich versteht, 
ist sprachlich und ge-
danklich in der Lage, 

am Unterricht teilzunehmen und einen Schulab-
schluss zu erreichen.  
 
Mentorin sein bedeutet viel mehr als Lesen  
Für Amina ist die lebensfrohe Roswitha Hentrich 
eine Freundin geworden. Mit ihr möchte sie sich 
auch dann noch treffen, wenn sie die Grundschule 
verlässt und eine weiterführende Schule besucht.   
Nach ihrer Pensionierung im nächsten Jahr möchte 
die engagierte Mentorin ein zweites Lesekind an der 
Gemeinschaftsgrundschule Clarenhof fördern. Mit 
ihrem Hobby, dem Reisen, lässt sich das wunderbar 
vereinbaren. Sie und ihr Mann können auch weiter-
hin vier bis sechs Mal im Jahr unterwegs sein, denn 
in den Schulferien gibt es keine Lesestunden. Die 
finden parallel zum Unterricht in den Schulen statt. 
Frau Hentrich freut sich sehr darauf, bald Zeit zu 
haben, noch mehr Kinder bei ihrem Start ins Leben 
zu unterstützen, denn: „Es gibt mir ein gutes Gefühl, 
Amina auf dem Weg des Erfolges ein Stückchen be-
gleiten zu dürfen und ihr dadurch so viel mehr, nicht 
nur an Bildung zu ermöglichen.“  

(Fortsetzung von der Vorseite) 
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Wir danken folgenden Institutionen,  
ohne deren Spenden das Projekt nicht realisierbar wäre. 

 

AWO Kreisverband Köln e.V. 

Lernende Region, Netzwerk Köln (ab 2016) 

SK Stiftung Kultur 

VHS Köln 

Freie Volksbühne e.V. (bis 2016) 

Als Schirmfrauen und Schirmherren engagieren sich 
 

Folgende Auszeichnungen erhielt 
LESEMENTOR Köln 
 

 Nominierung für den Deutschen Engagement 
Preis 2014 + 2016 

 Ehrenamtspreis der Stadt Köln  2015 

 Preis der Provinzialversicherung 2013 

 VitalPreis 2012 

Mariele Millowitsch 
Schauspielerin 

Fatih Cevikkollu 
Kabarettist 

Jürgen  Becker 
Kabarettist   
 

Biggi Wanninger 
Kabarettistin, Sängerin 

Shary Reeves, Moderatorin,  
Schauspielerin 

Basti Camphausen 
Musiker/Casalla 

Arsch-Huh e.V. 
ZÄNG ussenander! 

  

Trägerinstitutionen 

AWO Rheinlandstiftung 

Bankhaus Sal. Oppenheim / Deutsche Bank 

Because Chor, Benefizkonzert 

BRANDIT Köln 

BürgerStiftung Ehrenfeld e.V. 

Chor art&weise, Benefizkonzert 

Deutsche Abteilung der  
AFNORTH International School 

Ford Fund, Global Giving USA 

GAG Immobilien AG 

Generali Zukunftsfonds 

Kölner Stadt-Anzeiger „wir helfen“ 

Lions Club, Köln-Rodenkirchen 

Min.Präsidentin Hannelore Kraft / Land NRW 

Porzer Bürgerstiftung 

Private Spenden 

Provinzialversicherung 

PS-Zweckertrag Sparkasse KölnBonn 

Richard David Precht, Benefizveranstaltung 

SK Stiftung Kultur 

Sparda-Bank West eG 

Sparkasse KölnBonn – PS Zweckertrag 

Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland 

Stadt Köln – KUBIK (LESEMENTOR - interkulturell) 

Stiftung LebenMülheim 

Stunksitzung 

Uli Kissels !  Werbeagentur 

VitalPokal für Engagement NRW 2012 

Werhahn Stiftung 

Zur Anerkennung seines besonderen Engagements mit der 

ehrenamtlichen Leselernförderung von Kindern und Jugendlichen 

wird dem  

 
 

»Bundesverband  MENTOR  Die Leselernhelfer e.V.«   
 

die Auszeichnung 
 

Engagement des Jahres 2014 
verliehen 

 
 

 
 
 

Düsseldorf den 25. Februar 2015 

Ministerium für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport 

Des Landes Nordrhein-Westfalen 


